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19. JANUAR.

Herr Haupt las iihej- eine Handschrift der Leipziger Stadt-

bibliothek.

Eine Handschrift der StadtlMbliolhek zu Leipzig (Rep. I, 74)

verdient eine vollständigere Darlegung ihres zum Theil unge-

druckten Inhaltes als Naumann in seinem Kataloge S. 16 f. ge-

geben hat. Irrig wird sie dort in das zwölfte Jahrhundert gesetzt;

sie ist ohne allen Zweifel aus dem zehnten.

Auf Aldhelms Räthsel (Bl. 1"— 13^) folgt Bl. \'i'' ein an

Christus gerichtetes Gedicht in adonischen Versen.

1. Nunc tibi, Christe , carmina laeta laude canemus
,

pectore

toto puraque mente, perpete voto.

2. Laus tibi semper , o deus alme, mitis ubique , magnus in

alta sede polorum, safictus in aevum.

3. Vnica patris almaque proles, sophia, virtus , sola salutis

spes vitae nostrae, pacis et auctor.

4. deus , orbis omnicreator, cum patre regnans perpes in

aevum flamine sancto, verus et unus.

5. deus alme altipotemque, nomine trinus namque sedunus,

te mare laudat, terra polusque.

6. De patris alta sede per alvum virginis almum inviolatae

namque in 07^be nostra petisti.

7. quam stupenda res fuit acta! conditor orbis est homo

[actus estque creatus ipse creator.

8. Et deus altus omnipotensque ubera suxit parvula matris

praesepe parvus

Mit diesen Worten und unvollständiger Strophe schliesst die

Seite. Die folgende, Bl. 13'', enthält von einer anderen Hand ein

anderes Gedicht in der bekannten Weise mittelalterlicher Nach-

bildung der sapphischen Strophe.

5. Odeu5; die Handschrift nus namque: deutlich naq; 6. De]
Rege inuiolate

4850. 1



Terra mariqiie Victor honorande,

Caesar auguste Hludovice , Christi

dogmate clarus, deciis aevi nostri,

spes quoque regni,

5 Quamvis adventus sit uhique tum
laude perenni vice celehrandus,

cui totus orbis voto fide bona

cuncta precatiir,

Vrbs tarnen isla votis antecellit

10 ceteras urbes Galliae comatae;

cernere longos valeas iit annos

clamat uhique.

Patris Martini meritis et aucta

niwiere vestro, celebris in orbe,

15 ceteris praestat Galliae praefatae

urhs quoque nostra.

Fulgeas claris per regna triumphis,

gentes sub tuis pedibus iniquas

felix consternas, quae tibi rcpugnant

20 subdere colla.

Invidus hostis laedere dum temptat

foedera iuris, animos niovendo,

prosperitatem semper tibi favet,

maxime princeps.

25 Omne per coeptum iter ire quibis

ecce donante domino securiis

:

pro te pugnabit, rex bone, Martimis,

athleta fortis.

Caeli directus angelus ab arce

30 prosper, optamus, ducat ac reducat

lerras, per Silvas, per castella, vicos,

semper euntem.

Vale Ermengardis, regina et augusta,

et tui tecum in seculo nati.

35 idcirco nostri in dulcedine cordis

semper habemus.

Die Handschrift 1. aguste G. vice] rite? iO. galliae aus galiliae

gebessert. 23. Ich weiss keine Hilfe als die missWcbe prosperitatcs sem-

per tibi favent. Oder soU man prosperitalor wagen? Die Hs. 25. per-

ceptum und irae 28. ad laeta 29. arcae 35. Vielleicht idcirco

noslri dulcedinem cordis.



:]

Aimnis pia miseratione,

servulis tuis solatid pracslans

Hier schliessl die Seite, aber wenigstens ein Blatt ist aus-
geschnitten. Ort und Zeit dieses leider unvollständit^en Gedich-
tes lassen sich genau beslin)uien. Es ist zu Tours im Jahre 818
verfasst , zur Begrlissung Ludwigs des frommen und seiner Ge-
mahlin Ermengart. Ermoldus Nigellus im dritten Buche schildert

Ludwigs Reise nach Paris, Vilrv, Orleans: dann folgt (287,
S. 493''P.)

mde Turonus adit, Mcvt^tini culmma cehi

visere , Maaricü martijris aiqiie pii.

eia age, tempus udest, Fridugisa magister, et instat:

Caesaris adventum gratulabunde vides.

munera magna offers : Marttnus flagital abmis

ut sibi tutum itincr praestet habere deus.

Diese letzten Worte Ermolds scheinen bestimmte Beziehung auf

die sechste Strophe unseres Gedichtes zu enthalten. — Die dritte

Strophe rühmt die Freigebigkeit die der Kaiser gegen Tours ge-
übt habe: hierher gehören die von Böhmer unter Nr 233. 303.

30^ verzeichneten Urkunden , in denen Besitzungen , Immunität
und Zollfreiheit des Martinskloslers bei Tours bestätigt werden,

Bl. 14*— 15'. Versus in laude solis.

BL 15'' — 24*. Questiones enigmatum rethoricae aprtis (so

steht für artis). Diese gewiss sehr alten Räthsel in rohen nach

dem Accente gemessenen Hexametern sind , in vielfach abwei-
chender Lesart, aus einer Wiener Handschrift herausgegeben von
Mone in seinem Anzeiger für Kunde der d. Vorzeit 1839 Sp,

219 ff.

Bl. 24*— 25*. Incipit versus Sybille de iudicio deL

I udicio tellus sudabit maesta propinquo

E t veniente deo rursus qui corpora cuncta

S aecula dissolvens confusa lege probabit

V naque permixtos secernit ultima paene

5 S orte bonis clemens flammisque piacida multans

C orporeo quondam conspectus arbiler orti

H orridus 07'bis erit incultaque semine tellus

R espuet et cultus gaiarum atque sacrorum

I bit in haec cuncta qlomeratus ignis et astra

6. In conspectus das erste s über der Zeile nachgetragen-



10 6' olventur stygiasqnae domus 7'ogus umts habebit

T raus ferens in cetcres donec nova corpora formans

V ivut lä aeterno bonus ac malus ardens igni

S ponle suo pundent pollutae piacida vitae

D inumerat taciüs tot crimina co?iscius ultor

15 E xsupercntque genas lacrimis stridorqite genarum

I nterimat nox longa diem solemque coerceat

F tat enim siibito caelum globiatraque luna

1 nque solum sident colles vallesqitae timebunt

L ongaque per plana facies erit (lequoris iina

20 / psum^cum placidum stagnabitw tdtima aetas

V elivolasque rates positis nee subvehit austris

S pumeas ardebit passim cum fontibus amnis

S piritus aere cavo mugebit ab aethrere cornu

A dfore transcursi qui nuntient idtima saecli

25 L etales domo preparabit tejTa dehiscens

V ivißcata dei tunc cernet turba tribunal

A ccensiis caelo glume'-at et cum sulphoris imber

T unc nie aeterni species pidcherrima regni

decics et igni saci'atus in omnia cornu

30 R estituens seu dignu bonis seu iusta profunis

f C larificans Herum biü ex se fontibus ortus

R exeras id populus quam pridem virgula pollens

V ersibus inprimis divinQ stirpis habetur

C hristus in hoc cretus ut vinceret omnia morte.

Manches in diesem Gedichte iHsst sich leicht verbessern ; al)er

das Ganze weiss ich nicht hei zustellen und ich habe daher lieber

gar nichts geändert. Das Akrostichon der vier letzten Zeilen,

die wohl nicht zu den vorhergehenden gehören , ergiebt Crux,

wenn man zu Anfang des letzten Verses sich Xpus geschrieben

denkt. Wiederholt sind am Schlüsse die beiden letzten Zeilen

des Gedichtes auf die Sonne.

Bl. 25*. De iuvene qui aprum occidit et ipse a serpente pe-

cussus (so) est.

Anguis aper iuvenis pereunt vi vulnere morsu.

sus iacet extinctus, serpens pede, ille veneno.

qui pede dum premitur, subtrahit ille pedem.

<5. In stridorque Rasur zwischen d und o. 16. coerceat aus cäo-

herccat radiert. 23. aethrere so. Nach cornu scheint in ausgekratzt.

24. saecli aus saeculi radiert. 26. Vor und nach cernet Rasur. 30. In

liesliluens ist n über der Zeile nachgetragen.



Die erste und die zweite Zeile stellen, in zwei verschiedenen

Epigrammen , bei Pithou S. 257 (in der zweiten Zeile richtig ex

ictu, und virqm für ilk) ; den Pent.unotor, der so gestellt unver-

stiindlich und vielleicht aus einem andern Epigramme gleiches

Inhaltes hierher gerathen ist, kenne ich nicht.

De Narcisso. Burm. Anth. Lat. 1, 143 S. 102. Item ver-

sus Martialis damma. Mart. 13, 94 (2. Inbelles
..
sonst wie bei

Schneidewin).

Pumilio id est nanus.

Si Caput aspicios tnntum haectora credas.

si corpus solum astianacta putes. Mart. 14, 212.

Bellerofons. Burm. 1, 213 S. 95 (1. Bellerofons — dyracy-

mere 2. aequo). De quadani vetula. Mart. 1, 19 (1. tibi

fehlt. helia 2. Expulit aus Expulerat gebessert).

Bl. 25 ^ De Gallapuella. Mart. 2, 25 (1. numquam). Ad

Levinum. Mart. 3, 43 (1. levine 2. cignus 3. 4 fehlen).

De eo cuius domus arsit. Mart. 1 1 , 93, 3. 4. Ad Pollionem. Mart.

12, 12. De Candido qui iixorem adulteram habebat. Mart. 3, 26

(3. Opimi — 4. solus et fehlen).

Bl. 26'. De Andragora ad Faustinum. Mart. 6, 53 (3. cau-

sas mortis 4. ermograten). De Fannio. Mart. 2, 80 (1.

dum — fa7iius 2. Die mihinon). Ad Cottam. Mart. 1, 23,

1.4. Ad Claudiam puellam longam. Mart. 8, 60 (2. sesqui-

pede). Ad Crispum. Mart. 10, 14 (3. Milia poscenti nuper

mihi pauca negasti 5. fave 6. 7 fehlen. 9. Non —
quod).

Bl. 26''. Ad Gallam. Mart. 4, 58 (1. Amissum in tenebris

quae defles). Ad Flaccum. Mart. 11; 101.

Ad cum cum quo cenabat.

Boletos solus sumens atque ostrea voras.

boletum qualem Claudius edit edas. Vergl. Mart. 1, 20.

Ad puellam quam in somnis viderat.

Pulchra comis annisque decens et Candida vultu

Dulcis quiescenti basia blanda dabas.

Si te iam vigilans non umquam cernere possum,

me, precor, iugiter lumina nostra tene.

2. lies Duke 4. Vielleicht Somne, precor. Von iugis verkürzt

die erste Silbe Sedulius 1, 18. 2, 255. 3, 202. 238.

Ad pictorem. Burm. 3, 278 S. 696 (3. sgrica 5 fehlt).

Demediocritatevitae. Von Lessing im ersten Theile der Vermisch-

ten Schriften (in den Werken 8, 488 Lachm.) aus der gudischen
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Äl)schnft eines Theiles der saiiinaischen Handschrift herausge-

gel)en. In der säum. IIs. Bl. 139\ In Schneidewins Marlialis

S. 634 mitten in einem Gedichte Alcuins , worüber ich in unse-

ren Berichten vom J. 1848 S. 59 gesprochen habe.

Bl. 27". De tinioso.

Turpe pecns mutilum, turpis sine gramine campiis,

Et sine fronde frufex, et sine crine caput.

Ne vinum immodcrate bibatur. Eugenius Toletanus Carm. 5,

Galland Bibl. vet. patr. 12, 762. Es fehlen V. 6 und 11—16.

Epitafion Bcdlistae latronis. Donatus v. Verg. § 28. De

cidice. Donatus § 29. De calice fracto. Burm. 3, 142 S. 593

[^ . Abietine ^. Ante monus).

Bl. 27^. Nocfe pluit u. s. w. Donatus § 69 (2. Commune —
habes). Versicidos ego u. s. w. Donatus § 70 (1 . Versicidos

ego conposui tidit a. h. 2 fehlt. 3. meUißcafis apes 4.

veUera fertis ovesj. Epitafion Virgilii moriens fecit. Donatus

§ 54. Item ex libro OvidiiNasonis de somno (so) quod viderat.

Am. 3, 5.

Bl. 28''. Idem eiusdem ex libro metamorphoseon. Acteon in

cervum. Met. 3, 131—252.
BI.31''— 33'' und 33''— 35^'. Die von Naumann verzeichneten

Gedichte des Eugenius Toletanus und des Prosper Aquitanus.

Bl. 35''. Hos versifs Paulus diaconus conposuit in laude La-
rii lad.

Ordiär unde tiias laudes, o maxime Lari?

munificas dotes ordiur unde tuas ?

Cornua panda tibi sunt instar verfice tauri.

dant quoque sie nomen cornua paiida tibi.

5 Munera magna vehis divinis dives asylis,

regificis mensis munera magna vehis.

Ver tibi semper inest , viridi dum cespite polles

;

[rigora dum superas , ver tibi semper inest.

Cinctus oliviferis idroque es margine silvis;

10 numquam fronde cares cinctus oliviferis.

Punica mala rubent laetos hinc inde pei^ ortos

;

mixta simul lauris Punica mala rubent.

Myrtea virga suis redolet de more corymbis,

apta est et foliis myrtea virga suis.

1
. Lari maxime Virg. Geoig. 2, 1.59. \ 1 . Vor ortos ein Biichstal) (b)

ausgekratzt.



15 Vincit odore suo delatum Perside nialum;

citveon has omnes vincit odore suo.

Cedal et ipse tibi tue iudice fumis Auernus,

Euripique laciis cedat et ipse tibi.

Vinceres omne fretum, si te calcasset Jesus

;

20 si Galileus eras, vinceres omne fretum.

Flnctibuji ergo cave tremulis submergere Untres;

ne perdas homines fluctibus ergo cave.

Si scelus hoc fugins, semper landabere cunctis;

semper amandus eris, si scelus hoc fugias.

25 Sit tibi laus et honor, trinitas inmensa, per aevum

;

quae tarn mira facis, sit tibi laus et honor.

Qui legis isla, precor, aPaulo)) die vparce, redemptor :n

spernere ne velis qui legis isla, precor.

131. 36". Epilafion Sophiae neptis.

Roseida de lacrimis miserorum, terra parentum

haec te, gemma micans, cara Sophia, tenet.

tu decus omne tuis, virgo speciosa, fuisti,

qua non his terris gratior ulla manet.

5 heu, fueras teneris, didcis, tam docta sub annis,

longaevi ut stuperent tarn tua verba senes.

et quae longa dies aliis praestare pnellis

vix j)oterat, raptim cuncta fuere tibi,

te moriente avia tam vivere posse negavit,

10 illius et mortis mors tua causa fuit.

iam thalamus sponsusque tibi parabantur et ecce

spes quoque iam nobis grata nepotis erat

:

hei mihi, pro thalamo dedimus tibi, virgo, sepulchrum,

pro taedis miserum funeris officium.

15 tundimus heu maesti pro plausu pectora pugnis

;

pro cithara et cantu planctus ubique sonat.

gemmantem vitem decoxit saeva pruina

purpureamque tulit dira procella rosam.

Dieses Gedicht sieht in der Pariser Handschrift 528 unter Ge-

dichten des Paulus Diaconus ; s. Bethmann im pertzischen Ar-

chiv 10, 319.

18. eripique

5. eras, aber vorher eine Rasur. 11. Hier lasst sich leicht ein er-

träglicher Vers herstellen ; aber in diesen Gedichten ist an die prosodischen

Fehler nicht zu rühren. 14. prothelis und am Rande vei tedis. 16.

chithara
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Bl. 36^. Super sepidnmm domnae Amae reginae.

Lactea splendifico qiiae fidget tumba metallo

reddendum quandoque teilet laudahile corpus,

hie namque Ausonii coniu.x pulcherrima regis

Ansa iacet, totiim semper victura per orbem

5 famosis meritis, dum stabunt templa tonantis,

dtem flores tern's, dum lumen ab aethere surget.

kaec patriam hellrs lacei'am iamiamque ruentem

compare cum magno relevans itabiUvit et auxü,

protulit haec nobis, regni qui sceptra teneret,

10 Adelgis viagnum, fammque animoque potentem,

in quo per Christum Bardis spes maccima mansit.

fortia nataritm thahmis sibi pectora itmacit,

discissos nectens rapidus quos Aufidus ambit,

pacis amore Ugans cingunt quos Rhenus et Hister.

quin etiam aeterno mansit sua portio regi,

virgineo splendore micans, his dedita templis.

cultibus altithroni quantas fundaverit aedes,

quasque frequentat egens . pandit bene rumor ubique.

securus iam carpe vicmi, peregrinus ab oris

20 occiduis quisquis venerandi cutmina Petri

Garganiamque petis rupem venerabilis antri.

huius ab auxilio tutus non tela latronis,

frigora vel nimbos furva sub nocte timebis :

ampla si7nul nam tecta tibi pastumque paravit.

25 plura loqui rnvitam brevitas vetat inproba linguam.

concludam paucis. quicqiiid pietate redundat.

15

In der Ueberschrift ANSE, nicht wie bei Nanmann steht Anste. i. fut-

git. Dies ist kein Archaismus , sondern ein in dieser Handschrift häufiger

Fehler. 6. Dum flores e terris mit einer Rasur vor e. surgit 10.

In adelgis das g auf einer Rasur. 14. chorentis : meine Verbesserung
quos Rhenus scheint mir sicher , da quos unerlässlich ist. Die fortia pectora
die Ansa natarum thalamis sibi iunxit sind Arichis Herzog von Benevenf,
Gemahl der Adelberga , Tassiio Herzog von Baiern , Gemahl der Liulberga,
und Karl der grosse, Gemahl der Desiderata. Hierdurch erklärt sich die Er-
wähnung des Aufidus, des Rheines und der Donau , wenn man auch das
enkomiastische pacis amore Ugans der Grabschrift zu Gute hallen muss.
15. 16. Anselberga, Aebtissin des (später der b. Julia geweihten) Salvalor-

klosters in Brcscia. Dieses Kloster war von Desidcrius und Ansa gestiftet,

wie in einer Urkunde vom .1. 769 , bei Muratori Antiq. Ital. 1 , 525 , aus-
drücklich gesagt wird. 28. manebat
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quicquid mente micat, gestonmi aut luce cornscat,

in te cnncta simul, fulgens regina, manehant.

Auch dieses Gedicht ist ohne Bedenken dem Paulus Diaco-

nus zu7Aischreiben. Neu ist, soviel ich weiss, die Nachricht, die

sich aus his - tempUs \. 1 G ergiebt, dass Ansa im Salvatorklosler

zu Brescia begraben ward. Wenn sie in der Gefangenschaft

starb, so hat Karl der grosse ihre Leiche nach Italien fuhren

lassen. Dass diese Verse wirklich auf dem Grabe standen geht

aus dem Sön hervor.

Bl. 37". Item versus in trihunali.

Multicolor quali specie per nubila fulget

Iris, caerulei cum cingunt aethera nimhi,

vel primum 7'adios cum Titan spargit in orbeni,

haud alio mirum nitet hoc fidgore trihunal,

in quo terribilis vultus dominantis et una

sanctorum efßgies pidchro sub enigmate vernant.

Sind diese Verse eine der Inschriften mit denen Paulus des Ari-

chis Palast in Salerno oder nach anderer Nachricht die Paläste in

Salerno und in Benevent schmückte? S. Belhmann im Archiv

10,292. \.fidgit i. nitit

Bl, 37 ''. Item in basilica sanctae Mariae.

una ante omnes felix pulcherrima virgo,

quae lapsum casto reparusti viscere mundum,
posce deuni natumqiie piis quem contines ulnis,

salveat hanc proprio quaesitam sanguine plebem.

Item versus super crucem.

Adam per lignum mortem deduxit in orbem,

per lignum pepulit Christus ab orbe necem.

Item alia.

Crux tua, Christe, potens his sit protectio saeptis,

ne lupus insidians possit adire gregem.

Item at.

Crux tua, rex regum Christe, hoc tueatur ovile,

ne leo crudelis carpere possit oves.

Item aliter.

Crux tua, lux lucis, has vallet fulgida caulas,

fundere ne serpens dira venena queat. Expl.

Christe, dem mumli, qui lux es clara diesque,

noctis tu tenebrus inlustrans detegis atras,
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lucifer exoriens lumen de lumine profers,
vitam dignanter tribuis sine fine beatis.

.
tu nos, omnipotens, clementer, sancle, precamur,
hostis ab insidüs defendas 7iocte dieque.

Sit nobis in te requies. tu, conditor alme,

instantem fieri noctem largire quietam,

ne gravis impediat noctis (lies mortis) caligine somnus,

hostis subripiat (lies subreput) nobis ne fraude maligna,

ne caro peccando fragilis consentiat Uli

nosque reos statuat iustos (lies iiisto) sub iudice Christo.

gloria magna putri iugiter per saecula cuncta,

gloria summa patris nato sit semper in aevum,
spiritui amborum pariter sit gloria perpes,

gloria saeclorum per saecula sit trinitati.

BI. 38''— 62*. Prudentius Psychomachie. Bemerkenswerlh
ist dass sich auf diesen Blättern hier und da kurze Randschrif-
ten in tironischen Noten finden.

Bl. 62''. Dulcis amice, vale u. s. w. Alcuin Carra. 231 (2,

1 S. 229* Frob.). 1. 2. amice für Homere.
Bl. 63*. Ductus amore tuo u. s. w. Alcuin Carm. 206 (S.

225''). Munera muneribus David u. s. w. Alcuin Carm. 235
V. 5— 12 (S. 230"). Nee tu quippe tuum u. s. w. Alcuin

Carm. 234 (S. 230").

Bl. 63''. Nix ruit e caelo u. s. w. Alcuin Carm. 233 (S.

230"). Tu mihi dulcis amor u. s. w. Alcuin Carm. 206 V. 11—13

(S. 225''). 13. gazasque, nicht wie bei Naumann gratasque.

Zu einer Untersuchung dieser Handschrift hat mich die Nach-
richt geführt dass in ihr Bl. 1

4*—15* Versus in laude solis stehen,

und meine Erwartung , dass dies das Gedicht sei welches , in

lückenhafter Gestalt, zuerst P. Pithou (Epigrammata et poematia

vetera S. 445 f. der Ausgabe von 1590) herausgegeben hat, ist

nicht geteuscht worden. Nach Pithou gab es Burmann in seiner

lateinischen Anthologie Bd 2 S. 295 ff. Die Handschrift in der es

Pithou entdeckt halte ist ohne Zweifel die jetzt in der National-

bibliothek zu Paris befindliche thuanische aus der Herr Meyer in

den Anmerkungen zu seiner Anthologie Bd 2 S. 37 f. Lesarten

mittheilt, ohne zu sagen ob sie Cod. Thuan. 8069 oder 8071 ist,

aus welchen Handschriften ihm nach seiner Vorrede S. iv Aus-

züge zu Gebole standen. Denn wie nachlässig auch Herr Meyer

überall verfahren mag , so viel scheint doch sicher dass sich in
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der Pariser Handschrift dieselben Lücken finden diePilhous Text

entstellen; auch die abweichenden Lesarten lassen nicht ver-

schiedene Ueberlieferung , sondern absichtliche Aenderuni^en

Pithous eikennen. Durch die Leipzij^er Handschrift werden die

Lücken gefüllt und einige andere Fehler verbessert: zu einem

guten Gedichte können diese Verse weder durch eine Handschrift

noch durch freie Vermutungen werden. Ich gebe den Text so gut

ich ihn herzustellen vermochte ; in den Anmerkungen bezeichne

ich mit L die Leipziger Handschrift , mit P die Pariser, mit p
Pithous Ausgabe.

VERSVS IN LAVDEM SOLIS.

Dum inimdum natura potens terramque ligarety

Sol dedit ipse diem, horrentia nuhila caelo

dispulü et fadem roseo diffudit in orbe,

pulchra serem'gero fulserunt sidera motu.

5 nam chaos est sine Sole dies, hinc discere lucem

coepimus et croceum caeli sentire teporem.

gurgite cum roseo swgunt ex more iugales,

naribus elatis efflant e pectore lucem.

Sol rumpit tenebras, rutiloque ubi fidget ab ortu,

10 spargit in aethereos {lammantia lumina campos.

hinc homines, armenta simul et saecla ferarum,

LAVDEM p: LAVDE L. i. Besser Cum. potens p: polest L.

digarit L, dicaret p. Auf ligarit führt Ov. Met. 1, 25 dissociata locis concordi

pace ligavil. Das Cliaos ist im 5n Verse erwähnt. 2. diem: Hiatus oder

kurze Silbe in der Casur des dritten Fusses 52 , in der Arsis des zweiten

Fusses 30, des vierten 11. 21. 24. 30. horrentia LP : ac horrentia p.

3. diffudit p: diffundithV. 4. Pulchra serenigero p: Pulchrius sereno L.

Ohne eine Veränderung ist diese Zeile in diesem Zusammenhange kaum zu

ertragen. Vielleicht ist, wie ein Freund vermutet, motu in «mndo zu ver-

wandeln. Bei der Scheidung der Elemente brachte die Sonne den Tag: sie

vertrieb die Wolken und leuchtete : Nachts wurden die Sterne sichtbar an

dem durch die Scheidung heiter gewordenen Himmel (serenigero mundo).
Denn ein Chaos ist ohne die Sonne der Tag, d. h. die zum Tage bestimmte-

Zeit würde ohne die Sonne nur Chaos sein: die Nacht ist nicht Chaos weil

der Himmel durch die Sonne sereniger geworden ist und die Sterne erblicken

lässt. Vergl. zu 55. Dem Adjectivum sereniger gleicht serenifer bei Avicnus.

5. chaus L. hinc L- tum p. 7. cum roseo L: de croceo p. 8. ef-

flant e p : efflante L. Virg. Aen. 12, 114 cum primum alto se gurgite tol-

lunt Solis equi lucemque elatis naribus efflant. 9. rutiloque ubi Heinsius :

rutiloquiL\^. fulget \y : fulgit LP : wie 47 und sedit 36, resplendit 56.

1 1. Hinc p : haec LP. semina rerum Lp : das lucretische saecla ferarumt

schien die passendste und leichteste Verbesserung.
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aläi^ hinc pecudes vivit genus omne natantum,

quod caelum, quod terra tenet, quod sustinet aequor.

hinc calor infusus, totum qui continet orbem,

15 dulcia meUißuae dum daudil munera vitae.

ust übt tarn Titan croceum conscendit in orbem,

cuncta patent quaeairnque tamen nox clauserat atra

.

mox silvae campique virent et florea rura

:

tunc placidum iacet omne mare et vernantibus imdis

20 ßumina : per tremulos currit lux aurea fluctus.

hie regit imperium mundi, hie tempora sancit.

fluctibus hie nitiduni tollit Caput aethera in altum:

mox tarnen alipedum gemmantia lora rigescmit.

aureus axis inest, currus ardescit ab auro,

25 dum pretio fulgens imitatur liimino Pheobi.

hie solus viget orbe deus, quem cernere nobis

fas nimis est mireque iuvat per florea rura.

mirum virtutis opus, quod flamma gubemat
nee non igne suo praestat cum lumine sensus.

30 hinc corpus, hinc vita redit, hinc cuncta resurgunt.

12. Mir ist die Vermutung mitgetheilt worden aliluum hinc pecudumque
cluit genus omne natantum. Lucr. 2, 342 mutaeque natantes squamigerum pe-
cudes ; wodurch auch das lucretische cluit oder cluet wahrscheinlich wird,

das auch Sisebutus (Burm. Anth. 5. 46) 31 hat, cum vis maxima solis bis no-

vies maior clueat quam terreus orbis. Aber ertragen lässt sich, wenn diese

Verse aus ganz später Zeit sind , vielleicht alites hinc, pecudum vivit genus
omne natantum. An alites hat auch Meyer gedacht. 13. Besser wohl drei-

mal quot. tenet über der Zeile L. 15. 16 fehlen p. 15. Besser

wäre etwas wie dum fundit munera victus : aber in solchen Versen vermu-
tet man leicht zu viel. 16. Wenn vor Ast übt keine Verse fehlen und der

Poet mit den Partikeln irgend Bescheid wüste (s. zu dem Gedichte auf den

Mond V. 4), so muss alles Vorhergehende auf die erste Entstehung des Lich-

tes gehen : wenn die Sonne nun aber täglich aufgeht u. s. w. 17. quae-

cumque Lp : quicumque P. tamen ist übel gestellt , aber schwerlich zu

ändern. clauserat h : clauserit^. 19. etp: fehlt L. iO. fluctus p:
fructus L. 22. hie p ; haec P, ach. aethera p : aether L. 24. axis

Burmann : aequus L, aequis p. Ov. Met. 2,107 aureus axis erat, temo aureus,

aurea summa curvatura rotae. curru Burmann. euro L, Euro p : auro
verlangt der Sinn. 25. Dum pretio L: S * ptio p. imitatur Lp : emi-
tatur P. lumina L: lumine p. foebi L. 26. Hie solus viget L:

a

* Solus vicit p . orbe Lp: orbem P. 27. Fas niinis est ireque iubet per

florea rura L, * per florea rura p. 28. mirum virtutis opus L :
* opus p.

29'. nee non igne suo] Nee non et in igne suo L, * igne sua p. sensusj

Wurmegefühl? 30. Hie corpus hie v. r. hie L, * hinc v. r. hinc p. cuncta

p ; vita L. resurgunt L: reguntur p.
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namque docet phoenix ustis reparata favilUs

omnia Phoebeo vivescere Corpora tactu.

haec vitam de morte petü, post futa vigorem :

nascitur iit pereat, perit ut nascatnr ab igni,

35 una cadit totiens surgitque ac deficit ima

:

rupe sedet, capitur radiis et lumine Phoebi

:

suscipit inmissum recidiva morte calorem.

Sol qui purpureo diffundit lumine terras.

Sol cui vernanti tellus respirat odorem.

40 Sol cui picta virent fecimdo graminu prato.

Sol specidum caeli, divini ?mmi7iis instar.

Sol semper iuvenis, rapidum qui dividit axem.

Sol facies mundi caelique volubile templum.

Sol Liber, Sol alma Ceres, sol luppiter ipse

45 Sol laboret Triviae, insunt cui numina mille.

Sol qui quadriiugo diffundit lumina curru.

Sol Hyperionio fit matutinus in ortu

:

34 . Namque L :
* q; p. fenix L. ustis L : istis p. 32. foebeo L.

vivescere Lp: viviscere P. 33. 34. So p: Haec vitam de morte petit ut

nascatur ab igni Nascit ut pereat perit ut nascatur ab igni , der zweite Vers

am Ende der Seite nachgetragen, L. 35. surgitque ac deficit p : surgiat-

que defecit P, surgit quae defecit L. 36. sedet p : sedit L. foebi L. 37.

inmissum L : immensum p. 3S. Ohne Noth will Burmann mit dieser Zeile

ein neues Gedicht beginnen, und Meyer thut es ohne Burmanns zu erwäh-
nen. perfunditBürmann. 39. vernanti L: vernantur p. 40 fehlt L.

41. numinis Lp: notninisV. 42. dividit Burmann: dividis Lp. Ich

verstehe «dessen Lauf die Erdachse durchschneidet ,» mitten über sie hin

geht. Oder ist mit axem die Achse des Sonnenwagens gemeint und dirigit zu
schreiben? 43. caelique p: caeli L. caeli volubile templmn he'\sst die

Sonne wunderlich. Vielleicht ist die mir milgetheilte Vei mutung triftig, dass
diese Zeile auf einem Missversländnisse der verderbten lucretischen Verse

5, 1433 fT. beruhe, ai vigiles mundi magnum versatile templum sol et luna

suo lustrantes lumine circum perdocuere suo. 44. Sol Liber sol alma Lp :

Sol Liber et sol arma P. 43. Sol laboret triuiae (u auf Rasur) L, Sol labor

et ribice p. Labor kann nicht richtig sein : die lunae labores können hier nicht

ei-wähnt sein. Vielleicht Sol claror Triviae, Sonne des Mondes Glanz, d. h.

die du auch der Mond bist, da er von dir sein Licht empfängt. nomina

Lp : numina verlangt die Theokrasie dieser Zeilen. 46. lumina p : lumine

L. ci/rru Heinsius : cursu p, cursus L. 47. Sol Hyperionio Burmann:
Soliperboreo L, Soli et per horeo P , Sol et Hyperboreo p. fulgit LP, fulget

p • die mir mitgetkeilte Verbesserung fit machte es nöthig den 49n Vers,

den Lp nach dem folgenden (Sol aestas) haben, umzustellen. Die Sonne ent-

steht im Osten; dann leuchtet sie, cum pingit Olympum; das dritte ist Sol

mergens.



Sol reddit cum luce diem, cum pingit Olympum :

Sol cui mergenti servat maris unda teporem.

50 Sol aestas autumnus hiems, Sol ver quoque gratum.

Sol saeclum mensisque, dies Sol, anmis et hora.

Sol globus aethereus, haec est lux aurea mundi.

Sol bonus agricolis, nautis quoque prosper in undis.

Sol repetit quaecumque potest tramcendere semper.

55 Sol cui sereno pallescunt sidera motu.

Sol cui tranquillo resplendet lumine pontus.

Sol cui cuncta licet rapido lustrare calore.

Sol mundi lucisque decus, Sol omfiibus idem.

Sol cui surgenti resonat lyra blanda canorem.

60 Sol noctis lucisque decus, Sol finis et ortus.

Grosse Aehnlichkeit mit diesem Gedichte und vielleicht glei-

chen Ursprung hat das Carmen de Luna in Burmanns Antholo-

gie 5, 15 S. 307.

48. reddit p : redit L, aber ein d ist ausgekratzt. olimpum L. 49

nach 50 Lp. mergenti L: merenti p. servat Burmann: servit Lp.

unda Lp: undique P. tep07-em p : leporem LV. 50. gratum p: gra-

tus L. 51. mensisque p : mensis L. annus et hora Lp : annos errora P.

52. aethereus L: aethereis p. 54. Die Sonne wiederliolt irainer ihren

Weg? Oder ist reßcit zu schreiben? 55. So Lp, unverständlich und mit

einem argen Fehler gegen die Prosodic. Verständlich wäre sol cui vicino pal-

lescunt sidera noctis , wie bei Statins Theb. 12 , 406 iam sidera pallent licino

turbata die. Auch sidera mundi gienge an. Wahrscheinlich ist für diesen

Vers und den vierten dieselbe Verbesserung zu suchen. 56. resplendit

L, splendescit p. 59. surgenti L : surgente Pp. lyra habe ich geschrie-

ben, weil in L lira zu stehen scheint, das r auf einer Rasur. Vor der Rasur war
ohne Zweifel /j6a geschrieben wie bei p und in L Bl. 25^, wo die beiden Verse

59.60 noch einmal vorkommen, ungehörig angehängt an die akrostichischen

Versus Sybille de iudicio dei. Martin Opitz vermutete tuba , wozu blanda wo-
nig passt, Heinsius ohne alle Wahrscheinlichkeit Silva alta. Die lyra meint

wohl ohne Zweifel den Klang der Bildseule des Memnon
, von dem Juvena-

lis 15, 5 sagt dimidio magicae resonant ubi Memnone chordae , wobei das

Scholion die falsche Erklärung giebt Memnonis ex 'aere statua , citharam te-

nens , certis horis canebat. Zu vermuten dass der Verfasser der Verse auf

die Sonne dieses Scholion im Sinne gehabt habe ist kein Grund vorhanden.

Im 60n Verse kann man noctis zur Noth darauf deuten dass der Mond sein

Licht von der Sonne erhält. Aber Burmann fand mit Rechtden Anfang dieses

Verses nach Sol mundi lucisque decus anstüssig. Ich glaube, die beiden letz-

ten Zeilen sind ein unechter Zusatz. Sol omnibus idem sieht wie ein

Schluss aus.
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Lima decils mundi, magni pars maxima codi,

Luna iiujuni Solls, splendor, vas, iynis et himior,

Luna parem mensum, numerus a sole renascens,

ast uhi iuyo stelkmte polo suh Sole yubernas.

5 te redeunte dies fratcrnas colligit hora^,

te pater Oceanus renovato respicil axe,

te Spirant terrae, tu vinclis Tartara cingis,

tu sistro renovas hrumam, tu cymbala quassas,

Iris, Luna, Choris, coelestis Inno, Ctjbele,

10 alternis tu nomen agis sub mense diebus

et ru7'sus renovas allerni lumina mensis.

tunc minor es, cum plena venis ; tunc plena resurgens,

cum minor es: crescis semper, cum deßcis orbe.

fi'uc ades et nostris precibus, dea, blandior esto,

15 luciferisque iugis concordes siste iucie*as,

et volvat Fortuna rotam quae prospera currimt.

Diese Verse hat Burmann zuerst herausseeeben und dabei

bemerkt «ineditum hoc Carmen ex v. c. descripserat Petrus Pi-

thoeus, et editioni suae addiderat in exemplari Biblioth. Reg.

Paris. Inscril)ebatur autem CARMEN CLAVDII DE LYNA. et in

margine ALCVINI VET. ET CLEMENTIS.» Die Randschrift ist

1. Im Gedichte an die Sonne 58 Sol mundi lucisque decus. 2. iugum
solis, Schwester des Sol? Richtig kann man freilich nur beide zusammen
fraternum iugum nennen. Für vas vermutet Burmann fax. Vielleicht vis

ignis. Von der Feuchtigkeit des Mondes Macrobius Sat. 7, 16. Sisebutus
(Burm. Anth. 5, 46) 14 rorifluam — Lunam, 42 Phoebe~uda. 3. numerus
verstehe ich nicht. Erträglich ist vielleicht numeris. Plinus 18, 32 (75) nam-
que Vergilius etiam in numeros lunae digerenda quaedam putavit. — alternis

autem mensibus XXX impleUl mimeros , alternis vero detrahet singulos. 4.

Ast biiugo Burmann , wobei diese Zeile sinnlos bleibt. Vielleicht biiugis :

du harschest unter der Herschaft der Sonne mit deinem Zweigespann am
Sternenhimmel. Ast ist bedenklich, wie in dem Gedicht auf die Sonne 4 6.

Vielleicht gubernans. 7. Tartara: als Proserpina oder als Hekate? 9.

Nothwendig Isis, wie schon sistro lehrt. Für CÄom nimmt Lobeck Aglaoph.

S. 464 Burmanns Chloris an. Ich weiss nichts wodurch dieser Name hier

trotz des prosodischen Fehlers wahrscheinlich würde, und vermute Ceres.

Servius zu Virg. Georg. 1 , 5 Stoici — Lunam eandem Dianam , eandem Cere-

rem, eandem lunonem, eandem Proserpinam dicunt. Macrobius Sat. 1,18 —
Vergilius , sciens Liberum palrem Solem esse et Cererem Lunam — . Lies

Cybebe. 10. 11 sind mir undeutlich. 12. 13. Wenn du voll bist, so

sieht man doch nicht deine ganze Grösse; wenn du kleiner (nicht voll) bist,

bist du eigentlich doch vollständig. 15. Luciferique und iuvencas Pithou.

16. qua oder quo Burmann.
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wohl zu deuten «Alcuini vel et Clementis,)- und hält mnn die

Ueberschrift «Carmen Claudii de Luna» hierzu, so geräth man
auf den Claudius Clemens Scotus von dem Johann Tritlenheini

de scriptor. eccles. Kap. 258 sagt «vir in divinis scripluris valde

Studiosus et eruditus, et saecularis doctrinae non ignarus , car-

mine exercitatus et prosa.» Der Mönch von Sanclgallen 1 , 3

(s. 732 Pertz) erzählt von Gedichten welche die von Claudius

unterrichteten Sanctgaller Schulknaben Karl dem Grossen vorle-

gen musten. Aber weder diesem Claudius noch dem Alcuin kann
ich das Gedicht auf den Mond zutrauen. Die Theokrasie dieser

Verse und der anderen auf die Sonne wehrt meines Erachtens

an andere Zeit als an die letzten Jahrhunderte des Alterlhums zu

denken. Vielleicht standen in der Hs. in welcher Pithou das Ge-
dicht auf den Mond fand auch Verse von Alcuin, wie in der Leip-

ziger Hs. der Versus in laudem Solis : dies konnte Irrung ver-

anlassen.

Derselbe las über eine verlorene Handschrift des Livius.

Die Hoffnung dass von den verlorenen Büchern des Livius

nicht Alles für immer verloren sei ist durch das von Pertz ent-

deckte kleine Bruchstück angefrischt worden. Das wohlgerathene

Facsimile wird Blätter der Handschrift des Hieronymus zu der

die alten Pergamente verwendet worden sind sofort erkennen

lassen und an Nachforschung wird es nicht fehlen. Unterdessen

will ich versuchen die Aufmerksamkeit auch nach einer andern

Seite hin zu lenken.

Ein langer Brief des Coluccio Salutati an den Markgrafen

Jost von Mähren, Florentiae XIII kal. Septembris geschrieben, wie

der Inhalt ergiebt im Jdhre 1397 (nicht 1398), nachdem der

Reichstag nach Frankfurt ausgeschrieben war , steht in Rigaccis

Ausgabe der Epistolae Lini Coluci Pieri Salutali 1 ,
110— 128;

schon früher war er herausgegeben in dem Thesaurus Anecdoto-

rum von Martene und Durand 2, 1155—M6ö («ex ms. Gemme-
ticensi»). Ungedruckt ist eine Nachschrift zu diesem Briefe, die

sich in der gaddischen Handschrift Plul. 90 Cod. 41 , 2 befindet

(Bandini 3, 572). Daraus hat Herr Th. Mommsen die folgende

merkwürdige Stelle abgeschrieben und mir freundlich milge-

Iheilt.
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Scripsisti qrmulam te Titwn Livium, librum quidem permaxi-

mum, reperisse, nee contentus id scribere subiecisti te providisse

quod nomine meo scriberetur. gavisus sum in his quae tunc scripsi-

sti tarn fumiliariter et tarn libenter ohtuUsti. sed incredidus Tilum

Livium idtra xncx libros quos passim habemus apud t'os delilescere

rem hanc non fui ferventius persecutus. scripsit libros historiae Ho-

manae c et xlii, nee putabam ultra tres decades (teiohll) reperisse.

nuncautem per venerabilem virum dominum Andream , canceliarium

tuum, accepi qualiter apudmonasterium sancti Benedicti dyocesis Lu-

becensis totus velmaxima pars eins inuno volumine velpluribusreperi-

turinlittera tarn antiqua quod vix illius lector expeditus et idoneus in

partibusvestris haberiqueat, imo, qnodpotius crediderim, nuUuspeni-

tus habeatur. mutatae autem sunt litterue sive litterarum figurae in

tot secidis quod praesentes cum priscis Ulis antiquissimis conferentes

minime inter eas similitudines deprehendant , ut oporteat diligenter

et mentes et oculos Ulis assuefacere litteris
,
post quod numquam le-

gere vakant ea^pcdite. conßdo tamen me
,
quoniam ab adolescentia

semper res istas antiquas et cascas scrutatus sum, librum illum, si

munere tue mihi vel totus vel pro parte dimidia transmittatur , de

vetustatis tenebris extracturum libera ßdem et affectionem

tuam fuciendo quod hunc librum in illius antiquitatis fönte videam.

ero tibi fidelissimus restitutor .... quia sensi te plurimum histo-

riis delectari, mitto tibi librum de quibusdam illustrihus viris novis

auctoribus compilatum . ... Fl. xn kl. Sept.

Wie viele Bücher die von dem Markgrafen Jost gefundene

Handschrifl des Livius enlliielt erfahren \\ir leider nicht; ande-
ren Zweifel kann man über die Nachricht schwerlich hegen.

Jost war in Lübek im Oclober 1375, im Gefolge des Kai-

sers Karls des vierten. Delmar 1 , 300 in deme Jare Cristi jiccclxiy

in deme negesten dage der elven dusent meghde do quam keiserKarl

mit der keiserinnen unde mit dem ersebisscope van Colne mit groter

ere to Lubeke. he lach darbinnen wol x dage ; ok iveren bi eme de

marcgreve van Mereren, hertoge Albert van Luneborch , de sin gud

van deme keiser unfenk; ok quemen dar vele heren van landen unde

van steden unde vromedes Volkes sunder taal. Hermann Corner in

Eckharts Corpus hist. medii aevi 2, 1124, irrig unter dem Jahre

^376, Karolus imperator sequenti die xi m virginum venit in urbem

Lubicensem cum uxore sua et multis principibus, et receptus est a

clero et civibus in gloria et solennitate maxima , secundum chroni-

cam Lubicensem. in ipsius autem comitiva extiterunt hi principes,

Fredericus archiepiscopus Coloniensis, Albertus dux Magnopolensis,

<S50.
.

9
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Albertus diix Lunebiirgensis
,
qui tunc infeodatus est ab imperatore

de ducatu Lunebuvgensi , Otto macchio Brandebiirgensis , Wilhel-

mus marchio Misnensis, lodocus marchio Moraviae. llenricus et Ni-

colaus comites Iloltzatorum, Güntherus comes de Rupin , et plwes

alü barones, milites et militares. mansit autem dictus imperator per

X dies in Lubeke in gravibus expensis dictae ui'bis.

Das Benedictinerklosler der Lübeker Diöeese , in welchem

Jost die Handschrift des Livius fand, kann, so weit meine Kennt-

niss reicht , kein anderes gewesen sein als das Kloster Cismar,

das , wie die anderen Klöster dieses Ordens , ohne Zweifel eine

ßüchersammlung besass, obwohl ich darüber keine Nachricht

aufgefunden habe, auch nicht in den vielen cismarischen Urkun-

den bei Westphalen Monum. ined. 4, 3435—3476.

Ob sich die Spur auf die w ir durch Coluccio geführt werden

weiter verfolgen lassl, und in welcher Richtung, dies zu ermit-

teln muss ich Änderen überlassen.

Herr Br'ockhaiis las über die Abenteuer des CuruParamäiiba,

ein indisches Volksbuch.

Vor mehreren Jahren erschien in London ein Buch unter

dem Titel: Paramärta guruvin kadai. The Adventures of the Goo-

roo Paramartan ; a tale in the Tamil langnage; accompanied by a

translation and vocabidary together ivith an analysis of the first

Story, by Benjamin Babington. London, 1822. 4.*) als ein

Hülfsbuch zum Erlernen des Tamulischen bestimmt, und einige

Jahre später eine französche Uebersetzung derselben Erzählun-

gen von dem französischen Missionar Dubois : Le Pantcha-Tantra

ou les cinq ruses, fables du Brahma Vishnu-Sarman ; aventures

de Paramärta et autres contes ; le tout traduit pour la premi^e

fois sur les originaux Indiens par Mr. Tabbe G. B. Dubois.

Paris, 1826. 8.**) Der englische Herausgeber schreibt das Werk

dem gelehrten Jesuiten Beschi zu, indem er in der Vorrede,

S. HI, sagt: The story of the Gooroo Paramartan is one of the

lighter productions of that profound scholar and rare genius, father

*) Das Original ist später in Madras wieder abgedruckt worden.

**) Leider steht mir dies Buch in diesem Augenblicke nicht zu Ge-

bote.
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Beseht; and, if it had any higher aim than the mere amuscment

which its author mifjht derive [vom thus satirizing the Indian

priesthood, itwasprohably intended as a pleasant vehicleofinstruc-

tion to thoseJesuitS'tvhose laboros recpüred a knowledge offhe Tnmul

language. Der französchc Uel)ersetzor hingegen liält es für ein

indisches Originahverk , in welchem ein Paria , oder sonst ein

Mann einer der nicdern Kasten, seinem Unmuth über die Brah-

manen Luft gemacht halje. Die nahe Verwandtschaft einzelner

dieser indischen Alienteuer mit bekannten Volkserziihlungen

unsrer Heimat, namcnlHch mit den sogenannten Schwaben-
streichen, giebt dem Büchelchen mehr Werth als es sonst bean-

spruchen könnte und rechtfertigt eine Untersucliung, ob das

Werk Original oder Copie sei. Ehe ich aber hierüber ein Urtheil

auszusprechen wage, ist es wohl nöthig, eine kurze Analyse des

tamulischen Buches vorauszuschicken, da das Werk, so viel ich

weiss, nicht in deutscher Uebersetzung existiert und auch sonst

wenig bekannt geworden zu sein scheint.

Erstes Abenteuer.

Es lebte einst ein Guru, Namens Paramartha (man könnte

dies allenfalls wiedergeben mit Magister Superklug). Er hatte fünf

Schüler, Matti , Madaiyan , Pedai , Milaichan und Müdhan (syno-

nyme Ausdrücke für den Begriff: dumm, einfältig). Eines Tages

wandern alle sechs zu Fuss in den benachbarten Dörfern umher, um
wegen einiger neuen Schüler Erkundigungen einzuziehen , und
kommen so bei ihrer Rückkehr zu ihrem matha (Seminar) um
die Zeit der Abenddämmerung an das Ufer eines Flusses. Der

Meister fürchtet , dies möge ein grausamer Strom sein, den man
nicht werde passieren können solange er wach sei , und schickt

daher einen der Schüler , um nachzusehen , ob der Fluss schlafe

oder nicht. Dieser zündet eine Fackel an, nähert sich dem Flusse,

und steckt die Fackel in den Fluss. Kaum hat die brennende

Fackel das Wasser berührt, als dies zischend emporfährt, die

Fackel auslöscht und mit Rauch umhüllt. Laut schreiend stürzt

der Schüler zum Meister zurück , und erklärt ihm , es sei jetzt

unmöglich, den Fluss zu passieren; er sei gerade wach : denn

kaum habe er ihn berührt, so sei er ganz wüthend geworden

und wie einegiftigeSchlangeauf ihn losgestürzt; es sei ein wah-
res Wunder, dass er sein Leben habe retten können. Der Meister

erwiedert ruhig: «wir müssen uns dem göttlichen Willen unter-

werfen: wir v.ollen hierein bischen warten.» Sie setzen sich
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unter einen schalligen Baum , und um sich die Zeil zu vertrei-

ben erzählen sie sicli wundcrljarc Dinge von der Wildheit und

Verschlagenheit dieses Flusses. Matti erzählt, wie einst sein

Grossvaler zwei Esel mit Säcken voll Salz beladen durch diesen

Fluss geführt habe , und wie sie an das andere Ufer gekommen

seien , sei alles Salz verschwunden gewesen , ohne dass die gut

genähten Säcke irgend ein Loch gezeigt hätten. Zufrieden dass

wenigstens er und seine Lastthiere unverletzt geblieben , sei

sein Grossvater nach Hause zurückgekehrt.

Pedai erzählt wieder ein anderes Bubenstück dieses Flusses.

Ein Hund sei einst mit einem Stücke Fleisch durch den Fluss

geschwommen, da habe dieser ihm ein noch grösseres Stück ge-

zeigt, und indem der Hund nach diesem geschnappt habe, habe

er das kleinere Stück aus dem Maule fallen lassen , und so lieide

verloren.

Da sehen sie einen Reiter von der andern Seite herbeikom-

men , der ohne sich zu ])esinnen , da kaum eine Handhoch das

Wasser in dem Flusse stand, durch den Fluss reitet. oHa,» rufen

die Schüler, «hätte unser Meister nur auch ein Pferd , so könnte

er ohne Gefahr sich in den Fluss wagen. Du musst dirnothwen-

digerweise eins kaufen, Meister.« — «Ein andermal sprechen w ir

davon,» sagt Panunärtha und schickt, da der Abend sich hcrab-

gesenkt hat, wieder einen Schüler an das Ufer, um nachzusehen,

ob der Fluss nun wirklich eingeschlafen sei. Dieser geht mit der

ausgelöschten Fackel an den Strand hinab, steckt sie vorsichtig

in das Wasser, und da dieses nun ruhig bleibt, so kehrt er freu-

dig zurück, und ruft : «es ist jetzt Zeit ; kommt rasch herbei, aber

redet kein Wort und macht ja keinen Lärm : der Fluss ist jetzt

im tiefsten Schlafe, und daher gar keine Gefahr mehr vorhanden

ihn zu passieren.« Mit der ängsllichslen Vorsicht, beijedem Schritte

die Beine hoch in die Höhe hebend und langsam sie wieder in

das Wasser steckend , durchwaten sie in lautloser Stille den

Fluss. Kaum am jenseitigen Ufer angekommen überlassen sie

sich der lautesten Freude. Müdhan aber, um sich zu überzeugen,

dass sie auch alle glücklich angelangt seien, zählt seine Gefähr-

ten, und da er sich selbst nicht mitrechnet, zählt er nur fünf Per-

sonen. Erschreckt ruft er aus: «wehe, wehe! Einer von uns ist

in dem Flusse ertrunken! Seht, Meister, wir sind nur noch fünf!»

,— Paramärtha stelltsie in eineReihe, und zählt zwei und drei mal,

und immer findet er nur die Zahl fünf. Es ist nun sicher, dass

einer ertrunken ist. In pathetischen Worten wenden sie sich
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an den Flusis und verfluchen ihn für alle Jahrliunderte. In wildei

Verzweiflung setzen sie ihre Wjuiderun.g fort. Kinein begegnen-

den Reisenden füllt die unglUcklielie Scliaar auf, er fragt nach

dem Grunde ihrer Thränen und Klagen. Sic erzählen ihm ihr

Leid. Der Reisende, ein verschlagener Ruhe, sagt endlich: "was

geschehen, ist geschehen. Doch ich bin ein Zauberer, und wenn

ihr mir eine anständige Belohnung gebt, %%ill ich den verlorenen

Freund euch wieder herbeischafl^en.» Gerne willigen alle ein und

versprechen ihm ihr ganzes Geld. Er zeigt ihnen nun seinen

Stock und sagt: cSeht, das ist der Zauberstock. Stellt euch nun

in eine Reihe, und sowie einer einen Schlag auf den Rücken be-

konunt, nenne er seinen Namen und füge die Zahl hinzu.» So

geschieht es. Zuerst erhält der Meister einen derben Schlag. «Ich,

Meister Paraniarlha ; eins!» ruft der Guru, und so die übrigen

Schüler. Froh alle sechs w ieder zusammen zu sein ,
danken sie

dem Zauberer tausendmal und zahlen ihm das versprochene Geld

.

Zweites Abenteuer.
Am andern Morgen erzählen sie ihr Abenteuer einer alten

Frau, welche das Haus des Guru zu kehren pflegte. Sie erklärt

ihnen den Irrthum , den sie Ijeim Zählen begangen haben ,
und

fügt dann hinzu : «sollte euch ein ähnliches Unglück w ieder be-

gegnen, so befolgt dieses Mittel : sammelt den Kuhmist auf einer

Wiese, macht ihn glatt, steckt dann einer nach dem andern die

Nase hinein , und zählt zuletzt die Eindrücke eurer Nasen zu-

sammen, so könnt ihr euch in der Rerechnung nicht wieder

irren.»

Jetzt aber liegt ihnen vor Allem am Herzen für den Meister

ein Pferd zu kaufen. Da sie aber hören ,
dass man unter 50 bis

100 Pagodas kein auch nur leidliches Pferd kaufen könne, und

dies die Mittel des Meisters bei weitem übersteigt, so müssen sie

einstweilen den Plan aufgeben. Eines Tages verläuft sich ihre

Milchkuh; trotz allen Suchens ist sie nicht wiederzufinden. Matti

wird daher am folgenden Tage ausgesendet, in den benachbarten

Dörfern weiter nachzuforschen. Am dritten Tage kehrt er zwar

ohne die Kuh, aber doch mit der guten Botschaft zurück, dass er

im Stande sei für den Meister ein Pferd um einen sehr biUigen

Preis zu kaufen. Bei seinen Wanderungen sei er nämlich

in einen umzäunten Platz gekonnnen , in welchem fünf Stu-

ten geweidet hätten, und an der Hecke habe er Pferdeeier hän-

gen sehen , die so gross seien , dass man sie mit beiden Armen
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nicht habe umspannen können. Auf sein weiteres Befragen hät-

ten ihm die Hirten es auch bestätigt , dass es die Eier einer sehr

guten Pferderace seien , und dass man für 4 bis 5 Pagodas eines

kaufen könne. Zwei der Schüler werden mit dem Gelde abge-

sendet ein solches kostbares Pferdeei zu kaufen. Unter den zu-

rückbleibenden aber erhebt sich der Zweifel , wie man das Ei

ausl)rüten solle ; denn da es so gross sei , dass man es mit bei-

den Armen nicht umspannen könne, so würden selbst zehn

Hennen nicht ausreichen, es auszubrüten. Der Meister erklärt

endlich den Schülern , dass er keinen andern Ausweg sehe als

dass einer von ihnen sich dieser Mühe unterziehen müsse. Allein

jeder hat dagegen ein Einwand zu machen; der eine erklärt, er

müsse ja stets das Wasser zum Hausbedarf herbeiholen, der an-
dere hat vollauf mit der Küche zu thun, der dritte muss die Blu-

men sammeln, die man den Göttern als Opfergabe darbringt,

kurz jeder hat eine genügende Entschuldigung , so dass endlich

Paramartha erklärt, dass er selbst, da er nichts zu thun habe,

das Geschäft des Ausbrütens übernehmen wolle, indem er das

Ei m seinen Schoss legen , mit seinem Mantel zudecken und so

mit seiner eigenen Lebenswärme ausbrüten werde.

Die beiden ausgesendeten Schüler sind unterdessen nach

langem Marsche wieder an der Wiese angelangt , wo die Pferde

weideten, und finden auch noch die Hecke voll von Kürbissen.

Sie wenden sich an den Besitzer und bitten ihn, ihnen eines die-

ser Pferdeeier käuflich abzulassen; dieser weigert sich Anfangs,

gewährt es ihnen aber doch zuletzt aus Rücksicht auf ihre treff-

lichen Eigenschaften, und überlässt es ihnen , sich für 5 Pagodas

eines der grössten Pferdeeier auszusuchen, unter der Bedingung,

es ja niemand weiter zu sagen , dass er ihnen ein so kostbares

Ding für einen so geringen Preis abgelassen habe. Sie wählen
sich einen der grössten Kürbisse, einer nimmt ihn auf den Kopf,

und so kehren sie nach Hause zurück. Unterwegs unterhalten

sie sich sehr lebhaft über das Thema der Vergeltung, und dass

nur in Folge der ausgezeichneten Verdienste ihres Meisters es zu

erklären sei, wie er jetzt um den Preis von 5 Pagodas in den

Besitz eines Pferdes gelangen werde, das vielleicht 150 Pagodas

werth sei ; aber plötzlich stösst der Kürbis an einen Baumzweig,
fällt auf die Erde und platzt auseinander. VAn Hase, der im Ge-
liüsch sitzt, erschrickt über den Lärm und läuft im vollen Laufe

davon. Unter dem Geschrei : «unserFohlcn, unser Fohlen !» stür-

zen beide Schüler dem Hasen nach, verfolgen ihn durch Dick und
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Dünn , über Wiese und Feld , bis sie endlic h j^iinz atlienilos, von

Schweisse triefend, mit zerrissenen Kleidern und von Dornen

zerfelzlem Leibe zusammensinken und die Verfolguni^ des Hasen

als fruchtlos aufge])en. In dem elendesten Zustande kehren sie

in das Seminar zurück; auf Befragen erzählen sie ihr Unglück,

und fügen namentlich hinzu , dass sie nie ein rascheres Fohlen

gesehen hatten , denn kaum aus dem F^i gekrochen , habe es die

Ohren gespitzt, und sei dann gelaufen, mit dem Herzen den

Erdboden berührend. Der Meisler beruhigt sie und sagt: «wenn

gleich der Verlust der 5 Pagodas sehr zu beklagen ist , so ist es

am Ende doch ein Glück, dass das Thier uns entlaufen ist; denn

wenn das Fohlen schon am ersten Tage seiner Geburt so laufen

konnte , wer hätte es zu reiten vermocht, wenn es gross gewor-

den wäre? Ich bin ein alter Mann, und wahrlich, Kinder, wenn

man mir ein solches Pferd schenken wollte , ich möchte es nicht

haben.»

Drittes Abenteuer.
Nach einiger Zeit ist der Guru genöthigt eine weitere Reise

zu machen. Da es für ihn unmöglich ist, den ganzen Weg zu

Fuss zurückzulegen, so wird für ihn ein Ochse gemiethet für

täglich 3 Fanams. Der Tag ist entsetzlich heiss, nirgends ein Baum
oder schattiger Platz zu erspähen , so dass der alte Meister fast

vor Hitze und Erschöpfung nicht weiter kann. Sie halten daher

an, und Paramarlha setzt sich unter den Ochsen, um so wenigstens

etwas Schalten zu geniessen. Bald darauf erhebt sich auch ein

kühles Lüftchen , das so erfrischend wirkt , dass sie die Reise

wieder fortsetzen können und auch noch vor Anbruch der Nacht

in ein kleines Dorf kommen, wo sie zu bleiben beschliessen.

Sie treten in die Herberge , und zahlen dem Treiber den ausbe-

dungenem Tagelohn von 3 Fanams. «Nein,» sagt dieser, «das ist

nicht genug; ich bekomme 3 Fanams täglich für meinen Ochsen,

dass ihr darauf reitet : jetzt aber habt ihr ihn unterwegs auch

als Schutz gegen die Sonne gebraucht ; das muss besonders be-

zahlt werden.» Der Guru und seine Schüler wollen in diese For-

derung nicht einwilligen, sie nennen es geradezu Betrug, es ent-

steht ein grosser Lärm, und man führt beide Parteien zum Dorf-

richter. Der lässt sich den Streitfall vortragen , und nachdem

beide eingewilligt haben , sich unbedingt seinem Urlheile unter-

werfen zu wollen ,
erzählt er folgendes Ereigniss seines eigenen

Lebens. «Ich reiste einst in meine Heimat und kam des Abends
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in eine Herberge , wo man nicht nur umsonst eine Schlafstelle

fand , sondern auch für Geld alle Arten von Lebensmitteln kau-

fen konnte. Ich war zu arm , um Essen und Trinken dort l)e-

zahlen zu können, und sagte daher, dass ich nichts nöthig hätte.

Die Diener des Hauses steckten nun einen Braten an den Spiess,

und der herrliche Bratengerucb stieg mir so in die Nase, dass ich

meinen Reis, den ich mit mir führte, dadurch zu würzen
wünschte. Ich bat daher, mich den Spiess einige Zeit drehen zu

lassen, was man mir gerne erlaubte, und hielt während dessen

meinen Reis über den Braten , so dass der Duft hineinzog. Als

wir im Begriffe waren abzureisen, verlangte der Wirth Bezahlung

für den eingesogenen Geruch. Da ich nicht zahlen wollte, giengen

wir zu dem Richter, der ein sehr weiser Mann war, und so ent-

schied : wer von dem Fleische ass , muss Geld dafür bezahlen,

der Preis für den Geruch des Fleisches aber ist der Geruch des

Geldes; und ilamit rieb er dem Wirthe einen Beutel voll Geld so

derb unter die Nase, dass dieser bald ausrief: ich bin hinrei-

reichend bezahlt.» Damit schloss der Richter seineErzählung und
fuhr dann fort: «eben so ist es hier zu entscheiden. Der Lohn

für den Ochsen ist das ausbedungene Geld
, und für den Schat-

ten , den der Ochse gewährte , ist der Lohn der Schatten des

Geldes.»

Der Treiber musste sich dieser Entscheidung unterwerfen. Da

aber Paramartha über den beabsichtigten Betrug erzürnt war, und

das Ziel der Reise nicht mehr so fern war, entliess er den Trei-

ber mit seinem Ochsen.

Viertes Abenteuer.
Am andern Morgen geht die Reise weiter. Einer der Schü-

ler, Milaichan, geht einen Augenblick bei Seite und kommt an

einen Teich , an dessen Ufer ein Tempel des Yishnu stand , und

daneben war ein Pferd von Thon , das in Folge eines Gelübdes

aufgestellt worden und sich in dem klaren Wasser abspiegelte.

Milaichan betrachtet das Pferd im Wasser lange mit Erstaunen,

als er aber findet, dass es dem am Ufer stehenden vollkommen

gleicht, kommt er nach langem Nachdenken doch auch zu der

Ueberzeugung, dass es nur ein reflectiertcsAhhild sei. Da erhebt

sich ein leiser Wind und bewegt die glatte Oberfläche des Was-
sers. Das Pferd im Wasser fängt an unruhig zu werden , und

Milaichan fängt wieder an zu zweifeln ,
ob das Pferd im Wasser

nicht wirklich lebe: er iiiuiiiit daher einen Stein und wirft da-
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nach. Augenblicklich l)iiiinit siel) diis Tliier empor, schliict mit

den Füssen aus , und scliütlelt wild die Mähnen. Milaichan eilt

nun zu den Ucbrigen zurück und erzählt ihnen , was er gesehen

und erle])t hat. Alle gehen an den Teich , und überzeugen sich

von der Wahrheit dessen, was Milaichan )>crichtet hat. Aber wie

soll man das Pferd fangen ? Keiner hat den Mulh, in das Wasser

hinabzusteigen. Sie beschliessen zuletzt, es durch eine Angel zu

fangen. An eine Sichel, die einer zufällig mit sich führt, wird ein

Säckchen mit gekochtem Reis , den die bidier auf ihren Reisen

mit sich zu führen pflegen, angebunden , und der Turban des

Meisters wird zur Schnur verwendet. So werfen sie die Angel

aus , das Pferd wird wieder wild , sie ziehen langsam an der

Schnur, die Sichel bleibt in dem Rohre am Ufer des Teiches

stecken, und sie, nun fest überzeugt, dass das Pferd angebissen

habe, ziehen mit Kraft; aber der zur Leine dienende Turban ist

alt und morsch, er zerreisst und Alle fallen derb auf denRücken.
Einem Manne, der zufällig vorübergeht, erzählen sie ihr Leid,

und da dieser die harmlose Dummheit des Meisters und seiner

Schüler durchschaut, so sagt er ihnen, sie möchten ihn zu seinem

Hause begleiten; er habe in seinem Stalle ein altes lahmes Pferd,

das aber für die Art wie sie zu reisen schienen noch hinreichend

gut wäre; dieses wolle er ihnen schenken.

Fünftes Abenteuer.

Sie kommen in das Haus dieses Mannes , der sie reichlich

bewirthet , und am andern Morgen das Pferd von der Weide
holen lässt, um es dem Guru zu schenken. Das Pferd war alt,

auf dem einen Auge l)lind, hatte nur ein Ohr, und war lahm auf

einem Vorder- und einem Hinterfusse. Aber trotz dem waren alle

entzückt über das herrliche Thier, streichelten und klatschten

es , und steckten ihm frisches Gras in den Mund. In ähnlichem

Zustande wie das Thier war auch das Geschirr; vieles fehlte,

oder war zerrissen , aber die Schüler suchten sich zu helfen , so

dass es endlich möglich war , dass der Meister es besteigen

konnte. Voraus gieng einer der Schüler, um laut rufend Platz zu

machen, ein andrer führte das Pferd am Zügel, nebenher an jeder

Seite giengen zwei Schüler, die den alten Guru fest auf dem Sat-

tel hielten, während der letzte hinter dem Pferde hergieng, um
durch Schläge es zum Vorwärtsgehen anzutreiben. So ziehen sie

unter dem Zusammenlauf und Gelächter der Leute weiter. Aber
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nach einiger Zeit tritt ihnen ein Mann entgegen und verhingt

5 Fanams Zoll für das Pferd. Trotz vielen Widerredens, dass ein

Guru nicht zu bezahlen brauche, müssen sie endlich doch nach-

geben. Höchst verdricsslich kehrt der Guru in eine Herberge ein,

um sich etwas zu erfrischen. Hierlässt er sich mit einem andern

Reisenden in ein Gespräch über die Schlechtigkeit der Welt ein,

und wie Alles nur am Gelde hänge : «ja,» ruft der Meister im Zorne,

«und läge das Geld tief im Kothe , die Leute würden sich nicht

besinnen, es aufzulecken.» «Gewiss,» erwidertder Reisende, «und
sie würden nicht einmal merken, dass es stänke. Da war einst

ein König , der legte , nachdem er bereits Alles besteuert hatte,

sogar eine Abgabe auf den Urin. Von seinem Sohne wurde er

über diese stinkende Abgabe heftig getadelt. Einige Tage nach

diesem Gespräch rief er den Sohn zu sich, hielt ihm einen Beu-
tel vor, und fragte ihn, ob dieses Geld stänke. Als dieser erklärte,

nichts Uebles zu riechen , sagte er ihm : siehe , das ist das Geld

von der Urinsteuer.»

Gegen Abend bricht der Guru wieder auf, und übernachtet

in einem Dorfe. Das Pferd wird nicht in einen Stall gebracht,

sondern sielassen es frei umhergehen, um sich selbst auf der Wiese
Gras zu suchen. Am andern Morgen suchen sie lange vergebens

nach dem Pferde, und finden es endlich in einer Umzäunung
festgebunden, und daneben einenMann, der erklärt, er werde das

Pferd nicht eher w ieder freigeben , bis man ihn für den Verlust

entschädigt habe, den das Pferd ihm durch Abfressen seiner

Wiese und Niedertreten seines Grases angerichtet habe. Nach

langem Hin- und Herzanken muss der Guru 4 Fanams Ent-

schädigung zahlen Ausser sich über die Quälereien und Unko-
sten, die das Thier ihm verursache, will der Meister es nicht

wieder besteigen. Aber alle Welt redet ihm zu und erklärt ihm, er

sei ja nicht im Stande , einen längern Weg zu Fusse zu gehen.

Zuletzt naht sich ihm ein Valluvan oder Paria-Priester und be-

weist ihm, dass alles Ungemach, das ihn bis jetzt betroffen,

durch die Sünden des Pferdes ihm bereitet worden sei. Wenn
er ihm 5 Fanams gebe, wolle er das Thier sündlos machen. Pa-

ramartha willigt ein, und der Priester fasst nach vielen Ceremo-

nien und Gebeten das Pferd bei dem einzigen Ohre, was es noch

hat, und ruft aus: «hier wohnt die Sünde. Dieses Ohr müssen

wir abschneiden , und von Stund an w ird alle Sünde von dem
Thiere weichen.» So geschieht es, das Ohr wird abgeschnitten,

und unter Feierlichkeiten in die Erde vergraben ; der Guru reist
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nun weiter und kommt endlich nach vielen Mühsalen mit seinen

Schülern wieder in seinem Seminar an.

Sechstes Abenteuer.
Um das am letzten Al)end erlcl)le Ungemach für die Zukunft

zu vermeiden, Ijcschliesst man einen Stall für das Pferd zu bauen.

Pedai übernimmt die Arbeit, nimmt eine Axt, steigt auf einen

Feigenbaum, stellt sich auf einen hervorragenden Zweig, und
fangt an diesen abzuhauen , aber so dass er vor sich einhaut.

Ein vorübergehender Brahmane ruft ihm zu , wenn er auf diese

Weise fortfahre, werde er selbst mit dem Zweige herunterfallen.

Ueber diese Warnung sehr empört , zieht Pedai ein Messer her-

aus und wirft es nach dem Brahmanen , der sich eilig davon

macht, indem er ausruft : «so mag der Narr durch Schaden klug

werden.» Kaum ist der Zweig aber halb durchgehauen, so stürzt

Pedai mit ihm herunter. «Das war in der That ein weiser Mann,

ein grosser Prophet ; es ist gerade so eingetroffen, wie er mir

v^orausgesagt hat.» Mit diesen Worten steht er auf und läuft dem
Brahmanen nach, den er auch bald einholt. Er wirft sich ihm zu

Füssen und bittet ihn flehentlich , da er ein so sicherer Prophet

sei, ihm zu sagen, wann sein verehrter Lehrer Paramartha wohl

sterben werde, da er schon in einem sehr vorgerückten Alter sei,

und welche Zeichen seinem Tode vorausgehen werden. Der

Brahmane will Anfangs nicht antworten, da Pedai ihn aber nicht

loslässt , so ruft er endlich die Sanskritworte aus : äsanam gUarii

jrvcmam nashtam. «Und was heisst das, ehrwürdiger Herr?» Der

Brahmane antwortet: «wenn das Gesäss kalt wird, ist das Leben

verloren.» So kehrt Pedai mit dem abgehauenen Zweige zu dem
Seminar zurück und erzählt alles , was ihm begegnet, dem Guru,

der darüber tief betrübt wird; aber Gottes Wille möge ge-
schehen.

Siebentes Abenteuer.
Bei einem Bitte durch die benachbarten Dörfer fällt dem

Guru der Turban vom Kopfe. In dem sichern Glauben, dass seine

Schüler den Turban auflieben werden, reitet er weiter, und fragt

endlich : «wo ist mein Turban , seid so gut und gebt ihn mir.»

Die Schüler antworten : «er liegt wohl noch dort , wo ihr ihn

habt fallen lassen.» Der Meister wird über diese Antwort sehr

böse und ruft ihnen zu: «es versteht sich doch von selbst, dass

man alles aufhebt, was heruntergefallen ist.» Madaian läuft nun
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zurück und biingt den Turban und zugleich einen Haufen von
Excremenlen des Pferdes und giebl l)eides dem Meister in die

Hand. Paramärtha ruft erzürnt aus : «pfui, pfui.» «Aber,» sagen

die Schüler, «soeben habt ihr selbst befohlen, man solle alles

aufheben, was herunter gefallen sei.» «Richtig,» erwidert der

Guru
,

«Einiges muss man auflieben , Anderes muss man liegen

lassen. Ihr müsst darin mit Auswahl verfahren.» Alle bekennen
aber offen, dass sie zu einer solchen Unterscheidung nicht scharf-

sinnig genug seien, und bitten ihn daher, ihnen genau alles auf-
zuschreiben, was sie auflieben sollen. Hierauf geht die Reise

weiter. Der Boden aber ist durch heftigen Regen schlUpferig, das
Pferd stolpert, und der Guru fällt in einen Graben. Laut ruft er

seinen Schülern zu, ihn herauszuziehen. Diese aber lesen ruhig

den Zettel ab, in welchem alle die Dinge verzeichnet sind, welche

man aufheben müsse, und da sie nirgends finden, dass man den
gefallenen Lehrer wieder aufheben müsse , lassen sie ihn ruhig

liegen, bis dieser sich das Blatt geben lässt und darauf schreibt:

«und wenn ich selbst falle, so müsst ihr mich aufheben.» Sogleich

stürzen alle herbei, ziehen ihn sorgfälligaus dem Graben, waschen
ihn leicht ab, setzten ihn wieder auf sein Pferd, und konnnen so

glücklich wieder im Seminar an.

Achtes Abenteuer.
Der letzte Unfall greift die Gesundheit des Guru an , beson-

ders setzt aber das sein Gemülh in tiefe Unruhe , dass bei dem
Falle in dem Graben sein Gesäss kalt geworden ist, und der Pro-

phezeiung des Brahmanen eingedenk glaubt er sicher, dass er

bald sterben müsse. Vergebens reden ihm seine Schüler Muth
ein, er kann von seiner Betrübniss sich nicht losmachen. Endlich

erscheint ein Wahrsager, der ihm auseinandersetzt, dass sich die

Prophezeiung nicht auf ein so einfaches natürliches Verhältniss

bezichen könne , wie das sei , dass ])ei einem Falle in einen mit

Wasser gefüllten Graben man nass und folglich kalt werde. Dies

beruhigt endlich den Guru. Aber seinem Schicksale konnte er

nicht entgehen. Eines Nachts , als er im festesten Schlafe Hegt,

fängt es an zu regnen , es tröpfelt durch das Dach des Hauses

durch und ohne dass der Guru es merkt wird sein Lager von

dem durchdringenden Regen durchnässt; als er aufwacht fühlt

er, dass er ganz kalt liege. Jetzt ist keine natürliche Erklärung

dieser Erscheinung mehr möglich, die Zeit wo die Prophe-

zeiung sich erfüllen soll, ist gekommen, und ruhig ergiebl er sich
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der höheren Fügung. Die auf seinGemülli eindringenden Sorgen,

verbunden mit seiner grossen körperlichen Schwäche, ziehen

ihm eine Ohnmacht zu. Augenblicklich schreien die Schüler:

«ach, wehe! er ist lodt, er ist todl!» Das Grab wird sogleich ge-

graben, und der arme Guru selbst in ein Bad geli-agen, um den

Leichnam abzuwaschen. Durch das heftige Reiben wacht der

Meister wieder auf, aber es ist ihm unmöglich, da er immer wie-

der in das Wasser hineingetaucht wird, irgend ein Wort zu spre-

chen oder durch ein Zeichen zu erkennen zu ge])en, dass er wie-

der zu den Lebenden gehöre. Und so endete Meister Paramartha

unter den Händen seiner Schüler sein Leben. Unter grossem Zu-

laufe des Volkes, unter dem Gesänge äsancw, ^itam jivanaih nash-

kim, w ird er in das Grab versenkt.

Unterwerfen wir die mitgetheilten Erzählungen einer ge-

naueren Kritik, so treten uns zuerst einige Momente entgegen,

die offenbar europäischen Ursprungs sind ; dazu gehören die

beiden aesopischen Fabeln in der ersten Erzählung und die be-

kannte Anekdote von Kaiser Vespasian und Titus in der fünften

Erzählung. Auch die dritte Erzählung ist wohl nicht original,

sondern beruht auf westländischer Quelle. Schon im Allerthume

war der Prozess um des Esels Schatten bekannt (Zenob.VI, 28.

app. IV, 26) , und die Forderung für den Bratenduft findet sich

bereits in der ältesten italiänischen Novellensammlung (Cento

novelle antiche 9). Andere Erzählungen wieder bieten auffal-

lende Uebereinstimnumgen mit weit verbreiteten Scherzen im

Abendlande. Das Durchwaten durch den Fluss , wie es die erste

Erzählung uns schildert, ist mit mancherlei Zusätzen, besonders

insofern eine optische Täuschung mit dabei im Spiele ist , fast

überall bekannt. Schon in der Bibel, 2 Buch der Könige, cap. 3,

v. 22 ff., wird die Niederlage der Moabiter an die Sage geknüpft,

dass sie Wasser für Blut halten. In dem Paulus Diaconus de ge-

stis Langobardorum lib. I. cap. 20 (Muratori Rerum Italicarum

scriptores, Bdl, S. 417) wird erzählt, wie die Heruler unter

dem Könige Rudolf von den Langobarden unter Tato geschlagen

und der König selbst getödtet wird; und dann fährt der Ge-

schichtschreiber fort : Hendorum vero exercituSj dum hac illacque

diffugeret. tanta super eos caelitus ira respexit ut viridantia cam-

porum lina cernentes natahiles aquas esse putarent. Dumque quasi

nalaturi brachia extenderent, crudeliter hostium feriebantur a gla-

düs. In dem Abenteuer der Sieben Schwaben (Grimm , Kinder-
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märchcn, Nr. 119, drittes Abenteuer) tritt es uns ebenfalls

entgegen, womit das Märchen vom Hahnenbalken (ebendaselbst

Nr. 1 49) zu verbinden ist. In einem Englischen Volksbuche

:

The merrij tales of the wise men of Gotham finden wir die-

selbe Erzählung (citiert von Babington in seiner Ausgabe des

Paranii'irtha S. 56.) On a certain time there ivere tivelve men

of Gotham that went to fish, and some stood on dry land; and

in going home one said to the other : We haue ventured won-

derfully in ivading , I pray God that none of iis come home to be

drowned. Nay , marry , said one to the other, let ns see that, for

there did tivelve of us come out. Then tey told themselves, and every

one told eleven. Said the one to the other, there is one of us drowned.

They went back to the bi^ook where they had beenfishing, andsought

up and doicn for hitn that ivas ivanting. mahing great lamentation.

A courtier Coming by , asked what it ivas they soiight for, and

why they were sorrowful. 1 said they , this day we went to fish

in the brook; tivelve ofus came out together , and one is drowned.

Said the courtier: Teil hoiv many there be of you. One of them

said, eleven, and he did not teil himself. Well, said the courtier,

what will you give me, and I will find the twelfth man. Sir , said

they, all the moyiey we have got. Give me the money, said the cour-

tier , and began loith the first, and gave him a stroke over the

Shoulders ivith his tvhip , ivhich made him groan , saying : here is

one: and so served them all, and they all groaned at the matter.

When he came to the last, he paid him ivell, saying, here is the

twelfth man. Gods blessing on thy heart, said they. for thus finding

our dear brother.

Für die zweite Erzählung finden wir analoge Abenteuer

mit einem Hasen ebenfalls in den Abenteuern der Sieben

Schwaben (ebend. , zweites Abenteuer) und in einer engli-

schen Ballade aus dem 13— 14. Jahrhundert, the huntyng of

the hare (in Webers Metrical romances, Bd II S. 277—
290).

Gehen wir jetzt zu der eigentlichen Hauptfrage über den Ur-
sprung unsres Büchelchens über, so gestehe ich offen ein, dass

mir für die Autorschaft des P. Beschi wenig zu sprechen scheint.

Dass es nicht ein Product seiner eigenen Phantasie sein kann,

bev^eiscn die Erzählungen selbst durch ihre Uobereinstimmung

mit ähnlichen in den fernsten Gegenden des Morgen- und Abend-
landes verbreiteten Schwanken. Es müsste ihm also irgend ein

europäisches Original in einer romanischen Sprache vorgelegen
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haben, und ich zweifle ol) sich irgend ein solches .nuffinden lasse.

Zwar existiert in Italien ein Volksbuch üher die scllsanicn Streiche

der Bewohner von Bergamo , allein hätte Beschi ein solches Ori-

ginal zu Grunde gelegt, so würde man den fremden Ursprung

leicht entdecken können; und doch ist Alles in unserem ParamAr-

tha ganz indisch: nicht ein Zug kommt vor, der auf eine fremde

Heimat hindeutele. Wie schwer es aber ist , den ausländischen

Ursprung eines Buches ganz zu verwischen, beweisen unter an-

dern! die unzählichen Bearbeitungen der Fabeln des Bidpai, aus

denen nie das ursprünglich indische Element hat können ver-

löscht werden. iXoch greller ist das Beispiel der Fabeln des Lok-
man. Und welchen Zweck konnte Beschi haben, gerade ein sol-

ches Buch auf indischem Boden heimisch zu machen? Um die

Brahmanen zu persifflieren, in den Augen der gläubigen Hindus

herabzusetzen, ist doch dies Büchelchen nicht geschaffen. Wo die

Dummheit so masslos und doch wieder so harmlos auftritt, ver-

liert die Satire allen Stachel. Und dass Beschi seine Gegner

rücksichtslos anzugreifen verstand, ergiebt sich aus seinen zahl-

reichen polemischen Schriften gegen den Protestantismus.

Ich glaube vielmehr, dass wir wirklich in den Abenteuern

des Guru Paramärtha ein echt indisches Volksbuch haben , bei

dem ich aber gerne zugebe , dass es uns bis jetzt nur in einer

Ueberarbeitung durch eine europäische Hand vorliegt, und dieser

Ueberarbeiter mag unbestritten der P. Beschi sein. Ein Haupt-
grund für die Ursprünglichkeit der Erzählungen scheint mir,

ausser dem oben angegebenen Momente , in der Einheit des Pla-

nes zu liegen , der in dem Werke vorherrscht. Alles dreht sich

um den einen Gegenstand , das Pferd des Meisters. Schon in

der ersten Erzählung wird darauf hingewiesen , wie nothwendig
ihm ein solches Beitthier sei; die folgenden Erzählungen berich-

ten von den vergeblichen Bemühungen der Schüler dem gelieb-

ten Lehrer ein Pferd zu verschaffen ; endlich konmit er in den
Besitz, aber zugleich wird es ihm eine Quelle der Sorgen undUn-
kosten , und zuletzt die indirecte Ursache seines Todes. In allen

unsern S.nmmlungen ähnlicher Schwanke fehlt ein Faden , an

den sich Alles natürlich anreiht; es sind einzelne Schwanke an

einander gefügt, aber ohne allen inneren Zusammenhang. Dass in

einem echt indischen Werke die Brahmanen zur Zielscheibe des

Spottes genommen werden, kann uns nicht wundern. Mit wel-

cher schonungslosen Schärfe werden die Brahmanen gegeisselt in

den indischen Lustspielen, z. B. im Dhürtasamagama . wo eine
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wahre Bande liederlicher Taugenichtse und Betrüger auftritt,

und alle sind Brahmanen. Ja die stehende komische Figur alier

indischen Dramen ist der Vidushaka, und überall ist dies ein

Brahmane, der als dumm und gefrässig, aber auch als gutmüthig

geschildert wird , ähnlich wie der Guru und seine Schüler. In

den indischen Novellen wird uns die Heuchelei, Habsucht, Intri-

gue und Falschheit der Brahmanen grell vor die Augen geführt,

und die gnomische Poesie der Indier ist überreich an Warnun-
gen gegen die Fehler und Gebrechen dieser privilegierten Kaste.

Dass der Ernst und die Wissenschaft seit Jahrtausenden

von Volk zu Volk gewandert sind, wird niemand bestreiten ; die-

sen mag der heitre Scherz und Witz sich angeschlossen haben,

und wunderbar in dem Gedächtnisse der Menschen fest haltend

taucht dann und wann in den entlegensten Gesienden der Erde

dieselbe komische Anekdote hervor. Die Züge sind dieselben,

beide deuten auf Einen Ursprung; aber wer möchte in jedem

einzelnen Falle bestimmen, wo die eigentliche Heimat war, und

nachweisen wollen, durch welche mannigfache Windungen die-

selbe Erzählung zu einem von der Quelle oft so fernen Ziele an-

langte.

Herr Jahn las über die ephesischen Amazonenstatuen.

Aus dem Nachlass Stackeibergs ist in die Dresdner Anti-

kensammlung eine kleine Statue einer Amazone übergegangen,

welche einer genauen Publication würdig ist. Zwar ist dem Ca-

talogue d'iine riche collection d'antiquites de feu M. le baron 0.

M. de Stackeiberg (Dresd. 1837) S. 6, eine flüchtige Lithographie

beigegeben, welche bei Creuzer (Symbolik, dritte Ausg. H, 3. Taf.

5, 27) und Clarac (Mus. de sculpt. 8. 10 A. 2031 B) wiederholt

ist, allein sie ist sehr ungenügend, wie eine Vergleichung mit der

auf Taf. 1 und 2 nach Knaur's Zeichnung gegebenen Abbildung

beweisen wird.

Die Statue ist nach Stackeibergs Zeugniss (Apollotempel

S. 5G) auf der Insel Salamis gefunden, aus pentelischem Marmor

gearbeitet und misst von Kopf bis zu Fuss 2 Fuss IG Zoll preuss.

Allerdings ist sie nicht vollständig erhalten; der Kopf und die

Beine vom Knie abwärts, der linke Arm von) Ellenbogen an, die

rechte Hand l)is über das Handgelenk sind verloren gegangen

und mit dem untersten Theile des Mantels auch die Streitaxt,
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deren Schnfl, obwolil in inohrere Stlicke zerbrochen, sieh crlial-

len hat. Die Restaurationen , deren genaue Ani^al)e auf der Ab-
J)ildung ich den Mittheilungen des Hrn. llofr. Scliulz verdanke,

rühren von Thorwaldsen her. Die charakteristische Neigung des

Kopfes scheint durch den Bruch indiciert zu sein, die Herstellung

der rechten Hand mit der Streitaxt ist unzweifelhaft. So stlJzt

sich auch die Amazonenartige Statue einer Provinz , welche mit

mehreren anderen gleicher Bedeutung in Rom auf der Piazza di

pielra gefunden und jetzt im Capitolinischen Museum aufliewahrt

wird (Mus. Cap. Hll p. 60. Canina Etruria marit. Taf. 3, 9)

auf ihre Streitaxt, nur dass sie dieselbe in der Linken und zwar

bei der Axt gefasst hiSlt. Weniger sicher scheint mir die Ergän-

zung des linken Armes mit der pelta. Er bringt etwas unruhiges

in die sonst so ruhige Haltung und stört von einigen Seiten her

die Ansicht der Statue. Die eben erwähnte Figur stemmt den

andern Arm in die Seite, was hier freilich nicht zulässig ist. Auf

der berühmten Basis der Kleinasiatischen Städte im Museo Bor-

bonico (Canina a. a. 0. Tf. 3, 4—7) sind zwei Figuren der

unserigen der allgemeinen Haltung nach nicht unähnlich; leider

sind sie nicht wohl erhalten, doch sprechen auch sie dafür, dass

der Arm ursprünglich nicht in solcher Weise hervortrat, sondern

eher lässig heralihing. Die Bedeckung des Kopfes und der Füsse

ist nach der Analogie anderer Kunstwerke gebildet.

Betrachtet man den antiken Torso, so ist freilich anzuerken-
nen, dass W'ir keineswegs ein Meisterwerk ersten Ranges vor uns
haben , allein in der natürlich lebendigen Anlage der ganzen
Gestalt, in der einfachen und anspruchslosen Ausführung spricht

sich jenes feine Gefühl für das Wahre und Wesentliche aus,

welches selbst untergeordnete Werke der Griechischen Kunst vor
denen der Römischen und neueren auszeichnet, und ihnen einen

gewissen frischen Hauch edler Natürlichkeit verleiht , der auch
hier, sogar zum Nachtheil des grossen modernen Künstlers, be-
merkbar ist. Der lange Mantel, welcher von den Schultern herab
den Rücken bedeckt und bis auf die Füsse reicht, um auch als

Stütze zu dienen, ist so oberflächlich bearbeitet, dass er nicht

bestimmt war näher gesehen zu werden : die Statue war also

ursprünglich gegen die Wand gestellt und sollte nur von vorn und
von den Seiten betrachtet werden. Ausser diesem Mantel ist sie

mit einem Chiton bekleidet , der beide Arme frei lässt , und aus
einem feinen Stoff gemacht ist, welcher in dem frei und leicht be-
handelten Faltenwurf sehr wohl ausgedrückt ist. Bemerkens-

4850. 3
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werlh ist, dass derselbe l^eide Brüste bedeckt. Denn obgleich

die bildende Kunst jene barbarische Sitte, die rechte Brust aus-

zubrennen , wovon man den Namen der Amazonen ableitete, nie

ausgedrückt hat, so gehört es doch mit sehr seltenen Ausnahmen
zum hergebrachten Coslüra der Amazonen, wo sie in Hellenischer

Tracht erscheinen , dass die eine und zwar meistens die rechte

Brust cntblösst ist; was die natürliche Folge davon war, dass

man die Spange löste , welche den Dorischen Chiton auf der

Schulter festhielt , um den Arm im Kampf freier regen zu kön-
nen (Böttiger, Vasengem. III p. 166 f.). Wo sie in Asiatischer

Tracht auftreten , welche besonders in den Werken der Malerei

vorherrschend wurde, war freilich auch diese theihAeise Ent-
blössung nicht zulässig. An unserer Statue sind die Brüste zwar
voll und echt weiblich , aber nicht mit der kräftig schwellen-

den Fülle gebildet, wie sie sonst sich bei den Amazonen ge-

wöhnlich zeigen. Denn der Typus der Amazonenbildung unter-

scheidet sich von dem der Artemis, mit welchem sie sonst man-
ches ähnliche haben , wesentlich dadurch , dass die Körperfor-

men der Artemis zwar vollkommen weiblich , aber schlank und

svelt , ohne eigentliche Fülle sind, was ebenso wohl die rasche

Jägerin als die keusche Jungfrau charakterisiert. Der Körper der

Amazone dagegen ist von einer gesunden Fülle , welche schwel-

lende elastische Formen l)ildet , fleischig aber ohne alle Weich-

lichkeit — man vergleiche sie mit einer Aphrodite — viehnehr

so derb ausgearbeitet, als es der weibliche Charakter der Form

zulässt. Diese Auffassung des weiblichen Körpers in reifer, üppi-

ger, al)er kräftiger Entwickelungl^eruht mit in einem Zuge, welcher

sich in der Amazonensage als ein charakteristischer ausspricht,

dem Uebergange von spröder, mannesfeiiidlichcr Jungfräulichkeit

zu leidenschaftlicher, sinnlich glühender Liebe — es ist die er-

regbare weibliche Natur in ihrer Kraft und Stärke , die liier in

die sinnliche Erscheinung tritt.

Ueber dem Chiton trägt sie ein Fell , das so über die linke

Schulter geworfen ist, dass die rechte Brust , unter welcher der

Rand desselben sich etwas umlegt, von demselben nicht bedeckt

ist. Auf dem linken Schenkel ist die Klaue sichtbar, doch lässt

sie nicht mit Bestimmtheil erkennen, was für ein Thierfell es ist.

Obwohl es sich von dem Gewebe des Chiton durch seine grössere

Festigkeit sehr gut unterscheidet, so ist es doch ziemlich weich

und schmiegsam , wie die unter demselben deutlich hervortre-

tenden Körperformen und die Falten beweisen, welche das nicht
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weit unterhalb der Brust umgelccte sclinialo Gürtelband bildet.

Veriileiclien kann man damit das lederne Wanuns, welches die

sitzende Nyn)phe auf den Reliefs von Olympia ül)er ihrem Chi-

ton trügt (Clarac mus. de sc. 195 *"'*, 211 B. Müller Denkm.alt.

Kunst l, 30, 129).

Dieses über den Chiton gehängte Fell findet sich nun mei-

nes Wissens bei Amazonenstatuen weiter nicht '^) und ver-

dient allerdings Beachtung. Stackeiberg (Apollot. p. 56), wel-
chem Creuzer (Symb. dritte Ausg. II p. 677. zur Archäol. II p.

105) und Gerhard (auserl. Vasenb. II p. 62) gefolgt sind, er-

kannte darin ein Bakchisches Attribut. Dass Panther-, Reh- und
Bocksfelle die für Dionysos und sein Gefolge charakteristische

Tracht bilden ist bekannt genug. Eine Verbindung der Amazo-
nen mit Dionysos ist aber nur aus einer Sage bekannt. Das Ilei-

ligthum der Artemis in Ephesos sollte von den Amazonen ge-
gründet worden sein und zwar nachdem sie im Kampfe von Dio-

nysos besiegt und flüchtig dort von ihm begnadigt worden
waren**) ; einTheil derselben warnachSamos geflohen, aber auch

dort von dem Gott ereilt und besiegt worden 7). Ein Kunstwerk,
welches sich auf diese Sage bezieht, ist der Sarcophag in Cor-
tona , welcher früher von Gori (inscrr. Etr. III, 46), neuerdings

von Wieseler (Denkm. alt. Kunst II, 48, 44-3. Zeitschr. f. Alter-

thuraswiss. 1843 p. 108) und Gerhard (arch. Zeitg. III, 30) be-
kannt gemacht worden ist. Er stellt Dionysos auf einem von Ken-
tauren gezogenen und von Nike geleiteten Wagen vor, wie er im
Begriff ist an dem Kampfe Theil zu nehmen , welcher von seinen

*) Zweifelhafter Bedeutung ist eine Vaticanische Statue , welche Ger-
hard (Beschrbg. Roms II, 2 p. 238; so beschreibt: 'Statue von schlechter

Arbeit mit einem behelmten Kopf, der sie nach Massgabe ihrer entblüssten

Brust für eine Amazone halten lässt, wenn er ihr ursprünglich zugehört.

Doch befremdet überdiess ein von der rechten Schulter über den Rücken
herabgehendes und unter der breiten Gürtung durchgestecktes Fell , das
nach dem gespaltenen Hufe ein Hirsch- oder ein Ziegenfell zu sein scheint.*

**) Bei Tacitus (ann. III, 61 berichten die Ephcsier, Liberum patrem
hello uiclorcm supplicibus Amazonum, quae arain insederant , ignouisse.

Paus. VII, 2, 4: ai Öi unb QegfiutSovro? yvvaly.sq td'vaav fitv xal röre rtj

'£(peaiu &iü, dre tmaiautvai zt ^x nalaiov ro itQÖv xat T/vltia 'H^uxXia
i'cpvyov ai Si aal Jiovvaov zu. t'zt ctQycaozega ixiziStg ivzav&a iX&ovaai.

y) Plut. qu. gr. 56 p. 303 D. : ort (fivyovaut Jiövvaov at 'yifia^oveg

ix ziji'Ecf-eaiojv '1'^')QUS its ^äuor SdTrtaov , 6 3t noirjoäufpoe 7t?.o7u xal Sia-

;:?«« fiä'/_f;v awTJyjB y.al 7io).läi uvivJv uniy.zatvi nt(Ji zov zÖttov zoTzov, 6v Sta

TT/.ijß-os ZOV (jvivzoi uiuazos oi -d'iujfitroi llüvaifiu &ttv/iäLovzes ixakoüv.

3*
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Thiasoten siegreich geführt wird. Unter den Gegnern aber tritt

eine Amazone hervor, welche auf einem sprengenden Ross flüch-

tet und sich mit gezücktem Schwert umwendet um sich eines

Satyrs, der sie angreift, zu erwehren*). Auf diese Sage also

wird man es zu beziehen haben , wenn das Fell, welches unsere

Amazone trägt, wirklich für ein Bakchisches Attribut gehalten

werden muss. Denn nothwendig ist dies allerdings nicht. Ein

Thierfell anstatt eines Panzers über den Chiton gezogen ist im

heroischen Costüm nicht ungew öhnlich und namentlich auf Va-

senbildern älteren Styls sehen wir sowohl Amazonen (Gerh.Elr.

u. Kamp. Yasenb. 17, 3 auserl. Vasenb. 206) als andere Helden

auf diese Weise bekleidet (arch. Beitr. p. 260). Zwei weibliche

Statuen , welche über dem Chiton ein Thierfell tragen — ihre

Stellung ist von der unserigen verschieden — werden Atalante

benannt. (Clarac mus. de sculpt. 833 B, 2026 A. B.); in einer

Bronze trägt Artemis ein Thierfell (ant. diErc. VI, 1 0. M . vgl. Verg.

Aen. 1, 322). So kann man das Thierfell auch in unserem Falle auf-

fassen, da andere unzw eideulige Bakchische Attribute, mit welchen

möglicherweise diejetzt verlornen Theile geschmückt sein konnten,

nicht vorhanden sind**). Vielleicht findet sich indess noch ein

Grund, welcher eine Beziehung dieser Statue^ oder vielmehr des

Originals, als dessen verkleinerte Copie wir sie anzusehen haben,

auf jene Ephesische Sage wahrscheinlich macht.

Bei der überaus grossen Zahl alter Kunstwerke, welche die

Amazonensage zum Gegenstand haben, sind Amazonenstaluen

doch verhällnissmässig selten , und schon deshalb ist diese

merkwürdig, weil sie uns einen neuen Typus derselben ken-

nen lehrt; sie wird dadurch noch wichtiger, dass sie sich

offenbar an eine Reihe von Statuen anschliesst, welche für die

Kunstgeschichte von Interesse sind. Wir müssen für die folgende

Betrachtung eine oft besprochene Stelle des Phnius (XXXIIII , 8,

49, 53) zu Grunde legen, welche nach der Bamberger Hand-

schrift so lautet

:

*) Vasenbildcr , auf welchen Ainazoneii im Gefolge des Dionysos sich

zeigen, führt Gerhard auserl. Vasenb. II p. 57 an. So sieht man auch die

von Bellerophon besiegten Amazonen ihm nachher gegen die Chimaira Bei-

stand leisten. M. I. d. I. II, 50. Gerhard Apul. Vasenb. 8. Neap. ant. Bildw.

p. 264, 1342.

' **) Auf Vasenbildern ist ein Epheukranz auf dem Schild von Amazo-

nen nicht ganz ungewöhnlich (Gerhard auserl. Vasenb. 103. 206. de Witte

cat. Durand 291) ; doch möchte ich darauf nicht allzuviel Gewicht legen.
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' Vener^e autem et in certamen laudatissimi quamquam dhiersis

aetatihus geniti, quoniam fecerant Amazonas
,
quae cum in templo

Dianae Ephesiae dicarentur placuit cligi probatissimam ipsorum

artißciim qui praesentes erant iudicio ,' cum appnruit eam esse quam

omnes secundam a sua quisque iudicassent. haec est Polycliti,

proxima ab ea Phidiae, tertia Clesilae
,

quarta Cydonis, quinta

Phraemonis.'

Von den genannten Erzgiessern ist ausser Phidias und Po-

lyklet Phradmon bekannt , denn so wird gegen die Bamberger
Hdschr. aus den meisten übrigen mit Recht gelesen. Er war aus

Argos gebürtig und wird auch sonst als Zeitgenosse des Phidias

und Polyklet erwähnt.

Auch Clesilas ist sowenig als das Ctesilas oder Ctesilaus an-

derer Handschriften und Ausgaben der richtige Name. Dass

der Künstler Cresilas hiess, wie die Bamberger Hdschr. nachher

richtig hat, und worauf auch hier Cresillae im Med. und Monac.

führt, steht durch die vielbesprochene Attische Inschrift und
andere Zeugnisse fest.

Ganz unbekannt ist ein Künstler, der den Namen Kydon

führte; und das ist hier allerdings auffallend, wo man eine Zu-

sammenstellung berühmter Namen erwartet, an denen es doch

nicht fehlte. Deshalb wollte Boss (Kunstblatt 1841 p. 3) an seine

Stelle Strongylion setzen. Dieser war, wie die von Boss gefun-

dene Inschrift beweist, ebenfalls ein wenn gleich etwas jüngerer

Zeitgenosse der bereits erwähnten Künstler, und verfertigte,

wie Plinius nachher berichtet, eine Amazonenstatue, 'quam ab

eoccellentia crurum eucnemon appellant , ob id in comitatu Neronis

principis circinnlatam . So passend seine Erwähnung neben den

andern Künstlern auch sein würde, so glaube ich doch, dass hier

ein Versehen anderer Art zu berichtigen ist. Kresilas war näm-
lich aus Kydonia in Kreta gebürtig , wie dies Meineke (delect.

poett. anth. Gr. p. 236) durch die durchaus sichere Wiederher-

stellung der Inschriften C. I. 1195 und anth. Pal. XIII, 13 er-

wiesen hat — was R. Rochette (lettre ä Mr. Schorn p. 263 f.)

nicht bezweifelt haben würde, trotzdem dass Letronne (explica-

lion d'une inscr, gr. p, 23) es gebilligt hatte, wenn er in seinem

Eifer gegen die Willkühr philologischer Kritik auf metrische

und grammatische Bedenken Bücksicht genommen hätte. Nun
heissl zwar auf jenen Inschriften Kresilas A'f^wwaras:, allein nach

dem Zeugniss des Stephanos (s. v. Kvdiaviu) hiess der Einwohner

von Kvdonia auch KvÖotv , und diese Form findet sich nicht nur
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I)ei Dichtern (Hom. Od. y, 292. r, 176. Vergil. Acn. XII, 858),

sondern z. B. auf einer in Rhodos gefundenen Inschrift (N.Rhein.

Mus. IUI p. 174):

nPflTOZ KTzJSlN EUOIHZE.
Für den nicht sehr sorgfältig excerpierenden Phnius lag es nahe
KvÖMv nicht für das gentile , sondern für einen Eigennamen zu

halten. Fraglich bleibt es dabei nur, ob Plinius die Fünfzahl

ül)erIiefort fand , wo denn ein Name fehlen würde, oder ob die

Aufzählung von ihm selbst herrührt.

Dass diese Erzählung einen durchaus anecdotenartigen Cha-
rakter hat und ihre Pointe sich in deai Berichte über den nach

der Schlacht bei Salamis dem Themistokles zuerkannten Preis

(Ilerod. VIII, 123) wiederholt, hat Thiersch (Epochen p. 211)

richtig bemerkt. Auch auf den handgreiflichen Widerspruch in

derselben hatman ofteraufmerksam gemacht; es wäre aber doch

in der That mehr als Naivelät, wenn Plinius die Künstler, welche

er als gleichzeitige kennt, als 'diuersis aetatibus geniti' bezeichnet

und sie dennoch als leibhaftig zusammengekommen dargestellt

hätte. Müllers (kl. Sehr. II p. 369) Verbesserung 'diuersis ciuita-

tibus geniti hat mit Recht Billigung gefunden. Wenn Erzgiesser

aus Athen , Arges und Kreta — und nach Plinius Meinung war
Polyklet ein Sikyonier — inEphesos sich zu einem Wettstreit zu-

sammenfanden, so konnte man das immer anmerken, wenngleich

die Anecdote dadurch eine besondere Spitze nicht erhält. Ueber-

haupt ist die Erzählung des Plinius nicht eben klar. Die berühm-
testen Künstler bestehen in Ephesos einen Wettkampf, obgleich

aus verschiedenen Staaten geljürtig, weil alle eine Amazone dar-

gestellt hatten — zufällig also, wie es scheint. Als diese Statuen

— alle, wie es scheint — geweiht wurden oder werden sollten,

beschloss man , die beste auszuwählen — wozu denn auswäh-
len? — und schlug dazu den Weg ein, auf den es dem Anecdo-

tenerzähler am meisten ankommt, der darüber die Umstände
vernachlässigt, auf welche es uns am meisten ankommen würde.

Indessen lassen sich dieselben doch mit ziemlicher Sicherheit er-

kennen, ohne dass man den Vorwurf fürchten müssto jenen theo-

logischen Grundsatz angewendet zu ha])en : 'ein Vogel muss es

doch wohl gewesen sein.' Offenbar hatten die Ephesier, welche

im Tempel der Artemis die Statue einer Amazone aufstellen

wollten, einen Concurs*) ausgeschrieben, welchem jene Künst-

-*) Bütligcr (Vasciigcm. 111 p. 173/ spricht von Coiicurrenzslalucii , lassl

aber den 'inneren Widerspruch der aitislisclien Legende' auf sich beruhen.
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lor Folge leisteten. Das Werk desPolyklet erhielt den Preis, wahr-

sclieinlich wurden die anderen Statuen ihrer TrefFHclikeit wegen

auch angekauft und aufgestellt, und die stets sich wiederholen-

den Vergleichungen derselben und die gewiss sehr verschieden

lautenden Urtheile über ihren Werth konnten jene Exegetener-

zählung leicht hervorrufen*). Wenn die Ephesier eine solche he-

stimmte Aufgabe stellten, so gaben sie auch ohne Zweifel gewisse

allgemeine Bedingungen an , welche sich aus der Veranlassung

und Bestimmung des Weihgeschenkes ergaben , und ohne die

schöpferische Kraft des einzelnen Künstlers zu beschränken, für

alle eine gleichmässige Basis und eine gewisse allgemeine Ueber-

einstimmung und Zusammengehörigkeit der verschiedenen Kunst-

werke herbeiführen mussten. Und hiefür werden wir die Bestä-

tigung finden.

Suchen wir uns von den einzelnen Amazonenstatucn jener

grossen Meister eine nähere Vorstellung zu bilden , so w erden

wir bei den alten Schriftstellern nach näheren Nachrichten über

ihre charakteristischen Merkmale forschen und unter den erhal-

tenen Statuen uns nach solchen umsehen, welche als Nachbildungen

berühmter Originale betrachtet werden können ;
wofür nicht nur

ihre Vorzüglichkeit sondern besonders die häufige und genaue

Wiederholung desselben Motivs geltend gemacht werden kann.

lieber die Amazone des Kresilas giebt uns Plinius selbst

ohne Zweifel eine nähere Notiz. In dem alphabetisch geordneten

Verzeichniss wird von ihm aufgeführt

:

'Cresilas iiolneixitum deficientem in quo possit intellegi
,
quan-

tum restet animae et Periclen Ohjmpicum.'

Dann folgen Cephisodorus , Canachus, Chaereas, Ctesilaus,

Demetrius. Allein die Bamberger Handschr. hat Ctesilaus, die

Münchner Desilas, so dass auch hier, wie schon von anderen be-

merkt, zu lesen ist

:

'Cresilas doryphoron etÄmazonem uolneratani'

Es ist nicht das einzige Beispiel bei Plinius , wo Excerpte , wahr-

scheinlich zu verschiedener Zeit gemacht , nicht in der gehörigen

*) Meyer (Kunstgesch. II. p. 58. 79) nimmt an, es habe ein eigentlicher

Wettstreit nicht stattgefunden , sondern die neben einander aufgestellten

Werke der grossen Meister hätten in dem Beschauer die Vorstellung erregt,

als gelte es einen Wettkampf dersell)en. Als coiicetto eines Epigrammes,

das nachher allzu buchstäblich aufgefasst sei , lässt sich das wohl denken

;

hier würde aber die Hauptsache dadurch nicht aufgeklart.
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Ordnung und Weise mit einander verbunden worden sind. Ist diese

Annahme richtig, so dürfen wir auch nicht zweifeln, dass die ver-

wundete Amazone des Kresilas in mehreren Copien auf uns gekom-

men ist. Wir besitzen nämlich eine Reihe von Marmorstatuen, von

welchen manche freilich nur theilweise erhalten sind, aber in dem
was erhalten ist, so genau mit einander übereinstimmen, dass es

einleuchtet, dass sie sämmtlich Nachbildungen desselben Originals

sind ; sie stellen eine verwundete Amazone vor. Die mir bekannt

gewordenen Ueberreste der Art sind folgende

:

A. im Capitolinischen Museum, mus. Capit. III, 46. Meyer

Kunstgesch. Abb. Taf. 7. Müller Denkm. alt. Kunst I, 31, 137.

Clarac mus. de sc. 812 B, 2032. 'Der Kopf war niemals vom
Rumpf abgebrochen ; auch hat er ausser der Nasenspitze und
einem geringen Theil der Unterlippe keine Ergänzungen. Dage-

gen ist der ganze erhobene rechte Arm und der linke Vorderarm

samt dem Stück Gewand, welches die Hand von der Wunde
w eghebt , neue Arbeit ; überdem noch am linken Fuss ein Paar

Zehen. Die Beine sind vermuthlich die wirklich alten, aber um
die Knöchel , wo sie von den Füssen abgebrochen waren , über-

arbeitet, weswegen diese nun etwas schwer, jpne zu dünne aus-

sehen.' Meyer zu WinckelmannW. IUI p. 355 f. An dem Stamm,

w elcher der Figur zum Halt dient , ist die Inschrift COJCIK^H,
darunter (yj

B. im Capitolinischen Museum. Lor. Re sculture del cam-

pid. alrio 18. Winckelmann Werke VI, Taf. 4A. Montagnini-

Mirabili mus. Cap. H, 73. Clarac mus. de sc. 812 B, 2032, A.

Sie ist bei dem Tempel der sogenannten Minerva medica auf dem
Esquilin gefunden , nicht vorzüglich gearbeitet und in mehreren

Theilen ergänzt. Meyer zu Winckelmann W. IUI p. 359. VI, 2

p. 424. Beschreibg. Roms IH, \ p. 232, 9.

C. im Vaticanischen Museum. Clarac. mus. de sc. 811 , 2036.

Gerhard Beschrb. Roms II, 2 p. 95 , 90 Der Kopf ist aufgesetzt;

der rechte Arm, der linke Unterarm, das rechte Bein vom Knie,

das linke vom Schenkel an sind neu. Die Wunde ist nicht be-

zeichnet.

D. in der Sammlung Tortonia in Rom. coli. Tori. I, 21. Cla-

rac mus. de sc. 81 2 B, 2032B. Der Kopf ist aufgesetzt, der rechte

Arm mit einem Theil der Brust und beide Beine sind neu.

E. Gall. Giust. I, 146. Clarac mus. de sc. 813, 2037.

Schlechte Abbildung eines schlecht ergänzten Torso, der auch so

das Original nicht verkennen lässt.
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F. im Louvre. n. 281. nius. Napol.II, 54. Bouillon mus. II,

M. Winckehnann Werke VI, Taf. 4B. Clarac mus. de sc. 265,

2033. Kopf und Leib sind erhalten , beide Beine und Arme
fehlen.

G. Bruchstück in Wörlitz,nach einer Zeichnung von Sprosse

abgebildet Taf. 3. Der Kopf mit ergänzter Nase und der Ober-

körper bis unter die Brust, wo das Gewand ansetzt, sind erhal-

ten, von den Armen nur ein kleiner Theil. Eine doppelte Wunde,

an der Brust und unter derselben ist deutlich angegeben. Hirt,

welcher zuerst auf dasselbe aufmerksam machte, (Kunstgesch.

p. 160. 177) hat es nicht richtig beurlheilt, wenn er darin den

etwas härtlichen Stil des perikleischen Zeitalters so eigenthilmlich

ausgedrückt findet , dass er geneigt ist es als ein Ucberbleibsel

dieser Zeit anzusehen. Das Fragment ist vortrefflich, aber es

zeichnet sich in keiner Weise eigenthümlich vor den anderen

sorgfältig gearbeiteten Copien dieser Amazone aus.

Wir sehen also in diesem schönen Werk eine jugendliche

weibliche Gestalt von kräftigem Körperbau ruhig vor uns stehen.

Das Gewicht des Körpers ruht auf dem linken Beine , der rechte

Fuss ist nur leicht aufgestützt. Bekleidet ist sie ausser einem

Mantel, der um den Hals befestigt am Bücken herabhängt, mit

einem ärmellosen Chiton aus feinem Zeug, der bis auf die Mitte

der Schenkel herabreicht und unterhalb der Brust mit einem

ziemlich breiten Bande gegürtet ist. Unter diesem wird eine

Reihe kleinerer Falten sichtbar, welche daher rühren, dass das

Gewand über einen zweiten ganz verdeckten Gürtel herüberge-

zogen ist. Die Spange, welche den Chiton auf der rechten Schul-

ter festhielt, ist aufgelöst und dieser von der rechten Brust ganz

herabgesunken , der Zipfel ist an der rechten Seite zum Theil in

den Gürtel gesteckt und fällt dann herab, die linke Brust ist voll-

ständig verhüllt. Diese äusserst charakterische Anordnung des

Gewandes findet sich auf allen Wiederholungen genau in derselben

Weise wieder. Der linke Arm liegt oben fest an, der Unterarm
ist nach vorn gewandt; wie es scheint — denn vollständig ist er

nirgends erhalten — fasste die linke Hand das Gewand , um es

ganz von der Brust zu entfernen. Die Veranlassung ist in der

unter der rechten Brust angedeuteten Wunde klar ausgedrückt

;

von dieser das lästige Gewand fortzubringen ist das Hauptmotiv.

Damit hängt die Bewegung des in die Höhe gehobenen rechten

Armes zusammen , welche aus dem natürlichen Bestreben den
leidenden Theil von jedem Druck zu befreien hervorgeht. Ob
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sonst noch ein Motiv damit verbunden war, ob sie etwas in der

fland hielt, lässt sich nicht aiismilteln, da der Arm nirgends ganz

erhahen ist; nur dass er nach oben gerichtet war ist deutlich an-

gezeigt. Ungemein schön und bedeutend ist der Ausdruck des

Kopfes. Mit einer leichten Wendung desselben nach rechts schaut

sie herab auf die Wunde. Das Oval des Gesichtes, die lange grade

Nase haben wie das tiefliegende , beschattete Auge etwas stren-

ges in der Form, das mit dem ganzen Ausdruck des Gesichtes

trefnich stimmt, in welchem sich mehr noch als der körperliche

Schmerz , der düstre Ernst der Besiegten ausspricht. In Ueber-

einstimmung mit der Einfachheit der ganzen Statue ist auch das

Haar behandelt; ohne allen Schmuck legt es sich in zwei grossen

Hauptparthieen leicht gekräuselt fliessend an das Haupt an, und

erinnert in der technischen Behandlung an den Erzguss. Der

Eindruck der Statue ist ein sehr bestimmter, gesammelter; es

ist klar, dass sie nicht etwa ein Theil eines grösseren Ganzen

war, sie ist in sich vollkommen abgeschlossen und befriedigend,

sie ist für sich gedacht und ausgeführt. Die trübe Herbigkeit des

Ausdrucks wird durch die Schönheit und frische Fülle der Form

gemildert, und es spricht sich eine so gesunde Kraft in dem Werke
aus, dass man seine Entstehung nur der besten Zeit der Griechi-

schen Kunst zuschreiben kann. Uebereinstimmend hat man da-

her auch die Amazone des Kresilas für das Original dieser Nach-

bildungen angesehen.

Dass der Name CiOCJKAIIg*) neben der Capitolinischen

Statue angeschrieben ist , spricht nicht daw ider. Ein tüchtiger

Künstler, der nach einem Original, zumal wenn dieses von Erz

war, mit Sinn und Talent eine Copie in Marmor ausführte, die mehr

als eine bloss handwerksmässige Vervielfältigung war, durfte

sehr wohl seinen Namen dazu setzen, und dass dieses inderThat

Sitte war, beweisen wiederholte Beispiele. Am deutlichsten spricht

die Inschrift auf der Basis einer Aphrodite(mus. Gap. 1111 p. 3 52)

:

^no TIIC
GN TPCO^JI
AdiPOAITHC

MHNOdiANTOC
enoiei.

*) Ein Fragment einer männlichen Statue, das der Ailieit nach der

Amazone zu vergleichen ist und an der Plintho die Inschrift C(0CIIL1

trägt, ist im Jahr 1842 in Tusculum gefunden worden. R. Rochette lettre

h Mr. Scliorn p. 405.
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So lesen wir am Farnesischon Herakles , der sicher die Nachljil-

duni^ einer Lysippischcn Stalue war, FATKiOlS ^SIINAIOG
€nO/G/, und dieselbe Inschrift wiederholt sich auf einer Copie

derselben Statue (arch. Aufs. p. i62. R. Röchelte questions p.

77). An dem Belvederischen Ileraklestorso, welcher nach den

neuesten Untersuchungen (Ileltner Vorschule I p. 269 ff.) eben-

falls auf ein Original des Lysippos zurückzuführen ist, findet sich

die Inschrift AIIOAA(ßNIOi: NEZTOPOZ AQHNAIOZ
EnOIEI

,
(Thiersch Epochen p. 332 fT. Letronne expl. d'une

inscr. gr. p. 31. Ilerniann AbhdI. p. 346). Dass die Mediceische

Aphrodite keine Originalscböpfung sei, ist jetzt, wo so manche
weit vorzüglichere Wiederholungen desselben Typus bekannt

sind, wohl nicht zweifelhaft, und wenn Kleomenes wirklich die-

selbe verfertigt hat — die Inschrift ist bedeutenden Zweifeln un-

terworfen (Clarac rev. arch. III p. 138 ff.) — so hat er nach

einem fremden Urbild gearbeitet. Ja an untergeordneten Kunst-

werken, wie Mannorvasen mit Reliefs geschmückt, an denen die

Figuren meistens entlehnt und nur mit Geschmack zusammen-
gestellt sind, finden wir in Inschriften Salpion (mus. Borb.I, 49)

und Sosibios von Athen (Clarac mus. de sc. 126, 362) als Ver-

fertiger genannt. Mit Recht ist bemerkt worden, dass der paläo-

graphische Charakter dieser Inschriften , namentlich die Form

des CO auf die Kaiserzeit liinweiset (vgl. Franz elem. epigr. gr-

p. 232. 244) , wodurch die Beobachtung K. Fr. Hermanns (üb.

d. Studien der Gr. K. p. 17 ff. AbhdI. p. 343 ff.), dass durch

den Einfluss Roms die Künstler auf die Nachbildung der Meister-

werke alterer Zeiten hingeführt wurden , neue Bestätigung er-

hält. Bemerkenswerlh ist auch , dass so viele Athener uns auf

diese Weise bekannt sind.

An der Amazone des Phidias lobt Lucian (imag. 6) OToiiuTog

üguoytjv y.ui xbv uvyjvu. Das letztere lieweist, dass der Nacken

derselben nicht auch durch einen hinten herabfallenden Mantel

zum grössten Theil verhüllt war. Er nennt sie ferner Tt]v \4^iu-

^ui'u T}jv ineijfid'oiifi'tti' tw doguTi'io. Dies drückt, wie Weicker

(akad. Kunslmus. p. 64) richtig bemerkt, an und für sich eine

ruhende Stellung aus. Die aus siegreichem Kampfe heimgekehrte

versteht Göltling (de Anaz. p. 7) , wie vor ihm Miliin (mon.

ined. I {). 349. peint. de vas. II p. 33). Der Gedanke an den Sieg

musste dann durch Attribute oder den Ausdiuck des Gesichts be-

stimmt angedeutet sein ; das Stützen auf die Lanze bezeichnet

nur das Ausruhen vom Kampf, wobei man zunächst an die Er-
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rnüdung denkt. Eine ganz andere Ansicht über die Amazone des

Phidias hat aber 0. Müller ausgesprochen, indem er sie in einer

gleichfalls oft wiederholten Statue zu erkennen glaubte, von wel-

cher mir folgende Exemplare bekannt sind

:

a. Ehemals in der Matteischen Sammlung, jetzt im Vatican.

Maflei racc. 109. Preisler statuae insign. 6. Montfaucon ant.

expl. IUI, 14, 2. Magnan eleg. statt. 26. mon. Matt. I, 60. mus.

Pio Cl. II, 38. mus. Napol. II, 53. Winckelmann Werke VI, Taf.

2B. mus. Franc. III, 14. Bouillon nms. de sc. II, 10. Clarac.

mus. de sc. 811, 2031. Müller Denkm. alt. Kunst I, 31 , 138 A.

Visconti opp. var. IUI p. 117.337. Meyer zu Winkelmann W. IUI

p. 354. Gerhard Beschrbg. Boms II, 2 p. 168 f. Welcker akad.

Kunstmus. p. 63 ff. (s.Taf. 4). Neu ist das rechte Bein mit einem
Theile des Knies bis an die Knöchel, die beiden Arme, die Nase,

das Kinn und die Unterlippe ; der Hals zweifelhaft. An dem Ge-
wände haben sich nach Viscontis Zeugniss Spuren von Bemalung
erhalten, welche aber immer schwächer geworden sind. Von
allen Amazonenstatuen, welche auf uns gekommen sind, ist diese

bei weitem die vorzUslichste*).

\

*) Dass sie auch schon im Alterthume hoch geschätzt worden sei, würde
die Inschrift an derPIintheTRANSLATADESCHOLA MEDICORVM beweisen,

wenn sie sicher alt wäre. Bei Maffei zeigt sich weder auf der Abbildung noch
im Text von der Inschrift eine Spur ; Winckelmann hat sie zuerst bemerkt
und bekannt gemacht (mon. ined. II p. 242). Visconti (opp. IUI p. 117) äussert

keinen Zweifel an der Echtheit ; Gerhard sagt, sie sei nicht zu verbürgen.

Bedenken muss es allerdings erregen , dass die schola medicorum , wie es

scheint, nur noch auf einer Inschrift (Orelli 4226) vorkommt, welche von

Ligori gefälscht ist (Mercurialis de arte gymn. I, 7. Muratori 924 , IS vgl.

923), und dass derselbe Ligori die schola medicorum auf dem Esquilin ent-

deckt haben wollte, wo man die Minerua medica aus den Regionariern

kannte. Leider habe ich über den Fundort der Matteischen Amazone, den
auch Vi.sconti ('opp. IUI p. 338) nicht kannte, nichts auffinden können. Es
wäre wohl denkbar, dass sie, wie die obenerwähnte (B), aufdem Esquilin ge-

funden ist und die Inschrift ohne Absicht eines Betrugs diesen Fundort hat be-

zeichnen sollen. Es ist auch nicht zu übersehen , dass sie einzig in ihrer

Art ist. Denn freilich kommt das transferre signa auch in anderen von Ignarra

(de palaestra p. 130 ff.)
, Amaduzzi (mon. Matt. I p. 54 f. III p. 117 f.) und

Fea (zu Winckelmann W. I p. 332 ff.) besprochenen Inschriften vor, aber nie als

blosse Notiz wie hier, sondern stets mit der Angabe dessen, der sie versetzt

und meistens auch des Orts wohin sie gebracht sind , so dass es als eine

besondere Form der Dedication erscheint; z. B. Fabrelti p. 280, 173 [nach

Mommsens Abschrift) : Signa translata ex abditis locis ad celehritntem

thermarum Severinnarum. Andcntius Aemilianus v.c cons. Camp, constituit

dedicarique precepit curante Tannonio Crysantio v.p.
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b. Im Vatican, ehemals im Pallnsl Barberini. Mus. Chiaram.

II, 18. Winckelmann Werke IUI p, 129. 358. Gerh. Beschreibg.

Roms II
, 2 p. 94. Sie gehört niclit zu den besten Figuren dieser

Art, und ist restaurirt; beide Arme sind neu.

c. Im Capitolinischen Museum
,
ehemals in der Villa d'Este

zu Tivoli. Nibby scult. dcl campid. II, sala grnnde, 22. Monlag-

nani-Mirabili mus. Gap. II, 75. Meyer zu Winckelmann W. IUI p.

354. Gerhard Bull. 1838 p. 30. Beschrbg. Roms III, i p. 232 f.

Vortreffliche Statue von grosser Anmuth. Neu sind der rechte

Arm, der linke Fuss , die Zehen des rechten; ein Theil der Nase

unddie linke Hand ist angesetzt aber alt, wie ein Theil desBogens.

d. Bei Lord Egremont. Clarac mus. de sc. 808, 2031 A.

Müller in Böttigers Amalthea III p. 250. Neu sind beide Arme
und die Beine vom Knie an.

e. In Trier. Jahrb. des Vereins von Alterthumsfreunden im

Rheinlande IX Taf. 5 p. 92fif. XI p. 173. Torso bis auf die Mitte

Leibes ; ein Bruchstück des Kopfes , des rechten Armes und der

linken Hand ist dabei gefunden.

Auch hier sehen wir eine jugendlich kräftige Frauengestalt

in ruhiger Haltung vor uns stehen. Der Körper ruht auf dem fest

aufgesetzten rechten Bein , das linke ist ein wenig gebogen und

berührt nur mit den Zehen die Erde. Auch sie ist mit einem är-

mellosen Dorischen Ghiton von feinem Zeug bekleidet, dessen

Spange auf der linken Schulter gelöst ist, so dass die linke Brust

dadurch entblösst ist , der Zipfel fällt an der linken Seile über

den Gürtel hinab, unter welchem ebenfalls jene Reihe von Falten

sichtbar sind , welche durch das Hinüberziehen des Gewandes

über den inneren Gürtel gebildet werden. Eigenthümlich ist die-

ser Statue, dass der über den linken Schenkel fallende Theil des

Chiton in die Höhe genommen ist, um das Bein frei zu machen,

und der Zipfel in den Gürtel gesteckt, wodurch auch am rechten

Bein das Gewand in die Höhe gezogen wird, was einen sehr

schönen Faltenwurf hervorbringt. Der linke Arm hing herab, an

der Hand waren der Daum und die beiden kleineren Finger ge-

krümmt, die beiden mittleren ausgestreckt. Der rechte Arm war
aufwärts gestreckt; nach dem in Trier gefundenen Bruchstück

(Taf. 4 , a) über den Kopf gebogen. Der Kopf ist nach vorn

rechtshin gesenkt, im Gesicht drückt sich ein tiefer, trüber Ernst

aus ; das Haar ist ebenso einfach und ganz in derselben Weise

geordnet wie bei der verwundeten. Nur bei der Trierschen Ama-
zone ist krauses Haar, durch welches eine Binde gezogen ist,
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abweichend; auch sonst zeigt diese Statue in den Nebendingen

reichere Verzierung, wie ein Armljand über dem ElInl>ogen.

Uebrigens ist diese Amazone auch durch manche Attribute be-

zeichnet. An einem breiten über die rechte Schulter geworfenen

Riemen (bei e mit Buckeln verziert) hängt über der linken Hüfte

ein Köcher; er ist bei e mit Ranken geschmückt und an demselben

ist noch ein Stück des Bogens sichtbar. Der linke Fuss der Mat-

teischen Amazone ist mit einem Riemen versehen , der bestimmt

war, wie Visconti richtig erklärte , den Sporn festzuhalten; an

der neben ihr stehenden Plinthe ist Streitaxt und Pelta gebildet,

zur Seite auf der Erde steht ein Helm.

Nicht genauer bekannt sind mir eine Amazonenstatue im

Pallast Verospi, welche Winckelmann (Werke HH p, 129) er-

wähnt, die aber Meyer (ebend. p. 3ö8) dort nicht mehr fand,

und ein Sturz in der Villa Borghese, welchen Meyer (a. a. 0.)

anführt. Eine Statue aus dem Palast Giustiniani (gall. Giust. I,

147. Montfaucon ant. expl. HH, 14, 3. Clarac mus. de sc. 809,

2029) hat eine gewisse Aehnlichkeit, nur dass der rechte Busen

entblösst ist; aber sie ist offenbar auf eine Weise ergänzt, dass

man mit Sicherheit nichts darüber sagen kann*).

Eine andere Reihe von Amazonen , welche man mit der so

eben erwähnten bisher stets identificiert hat, zeigt bei einer un-

leugbaren Verwandtschaft doch auch so bestimmte Unterschiede,

dass es gerathen sein wird, sie gesondert zu betrachten. Ich habe

folgende aufzuführen :

«. Kleine Erzstatue in Florenz, 9 Zoll hoch; verkehrt abgebil-

det bei Clarac mus. de sc. 809, 2030, hier auf Taf. 5 nach einer

von Knaur gemachten Zeichnung, für welche ein Gipsabguss, der

früher in Rumohrs Besitz war, benutzt wurde. Eine nach dem
Original gemachte Zeichnung, welche Hr. Prof. Wicselcr mir aus

0. Müllers Nachlass mitgetheilt hat, gab den schlanken und

feinen Charakter dieses anmuthigen Kunstwerks so wie die

Schärfe der Bronze nicht so gut wieder.

*) Winckelmann (Werke IUI p. 130) bemerkt, dass eine Pamfilische

Statue (Clarac. mus. de sc. 567, 1208 B) mit Unrecht zu einer Artemis er-

gänzt sei , da sie doch eine Amazone vorstelle , und Wolcker (zu Müllers

Arch. §. 417, 2} stimmt bei ; vgl Beschrbg. Roms III, 3 p 630, wo bemerkt

ist, dass der jetzt nicht mehr vorhandene Gürtel von Erz gewesen sein

muss. Allein im Gewand, das beide Brüste bedeckt, ist grosse Verschie-

denheit, wenn auch in der Haltung einige Aehnlichkeit mit den hier behan-

delten Statuen.
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ß. Marmorstatue der Saniniluny Pacetti in Rom. Clarac mus.

de sc. 813, 2034. Arme und Beine sind neu. Ol) der Kocher, der

Fuss mit dem Spornhaller, die Stütze mit der pelta alt sind, oder,

wie ich glaube, nach der Matleischen Amazone ergiinzt?

y. In der Sammlung Landsdowne in London. Spec. of anc.

sculpt. II, 10. Clarac mus. de sc. 833 B, 2032 C. Meyer zu Wink-
kelmann W. IUI p. 3Ö8. Müller in Bötligers Amalth. III p. 243 f.

Gefunden von Gavin Hamilton 1771 zuTorreColombaro bei Rom.

Gute Arbeit; der rechte Arm ist ganz , der linke zur Hälfte, die

Beine sind vom Knie an ergänzt; der Kopf gehört nach Meyer

nicht dazu, was Müller bezweifelt.

d. In Oxford, mann. Oxon. I, 15. Clarac mus. de sc. 808,

2038A. Müller Amalth. III p. 244. Arme, Beine und der Kopf

sind neu.

Da die Florentinische Bronze unbeschädigt ist, haben wir hier

eine sichere Grundlage der Betrachtung. Die grosse Aehnlichkeit

mit den vorher erwähnten Statuen in der allgemeinen Haltung

des Körpers, in der Stellung der Beine , der Neigung des Kopfes,

auch im ernsten Ausdruck des Gesichts, wie in der Behandlung des

Haars ist unverkennbar. Eine Verschiedenheit zeigt sich schon

darin, dass alle Attribute fehlen, auch der Köcher. Ferner ist die

Haltung der Arme verschieden ; der linke liegt nicht am Leibe

an, sondern ist gleich von oben her abgefallen, auch ist die Hand

offen ; der rechte Arm aber ist mit ausgestreckter Hand grade

emporgereckt. Neben dieser veränderten Haltung der Arme zeigt

sich auch die des Kopfes als eine modificirte; die Neigung dessel-

ben nach der rechten Seite hin ist ungleich stärker und die Um-
risse des Nackens sind dadurch merklich verändert. Endlich

ist die Anordnung des Gewandes eine durchaus andere. Zwar
ist sie auch mit dem Dorischen Chiton bekleidet, und unter dem
Gürtel zeigt sich die oben berührte Faltenreihe , allein das cha-

rakteristische Motiv des aufgenommenen und in den Gürtel ge-

steckten Zipfels fehlt hier. Diese Partie ist hier ganz einfach und
nur durch die zwischen den Beine hervortretenden Falten ausge-

zeichnet ; allein das Gewand ist dennoch so schön und l)edeu-

tend angelegt und ausgeführt, dass die Selbständigkeit in der

Behandlung desselben unverkennbar ist. Die Spange auf der lin-

ken Schulter ist auch hier gelöst und das Gewand fällt an dieser

Seite über den Gürtel herab, allein auch die rechte Brust ist fast

ganz sichtbar. Die Oeffnung im Chiton um den Arm durchzu-

stecken ist sehr weit, und durch das straffe Emporhalten des
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rechten Armes wie durch das Heral)sinken des Chiton von der

linken Schulter wird es bewirkt, dass der auf der rechten Schul-

ter noch zusammengehaltene Theil des Gewandes zu einem

schmalen Streifen zusammengefasst zwischen den Brüsten liegt,

so dass nun auch ein grosser Theil der rechten Seite entblösst

wird. Auch auf dem Rücken ist das Gewand ebenso einfach als

vortrefflich angeordnet. Selbst wenn diese Verschiedenheiten

weniger wesentlich wären, als sie es in der That sind, so könnte

es doch kein Zufall sein , dass sie sich bei einer Reihe von Sta-

tuen genau wiederholen , und deshalb verdienen sie sorgfältige

Beachtung.

Kehren wir zu der ersten Reihe zurück , so wird die Deu-

tung, auf welcher die Restauration beruht, die lange ohne Wi-
derspruch gegolten hat, dass die Amazone im Begriff sei die

Sehne anzuspannen , wie Müller sehr richtig bemerkt hat , durch

den Augenschein widerlegt. Es bedarf einer ungleich grösseren

Anstrengung und daher auch einer ganz anderen Haltung der

Arme um den Bogen soweit zu krümmen , dass man die an dem

einen Ende befestigte Sehne auch an dem anderen festhalten

kann ; und es macht in dieser Hinsicht keinen wesentlichen Un-

terschied, wenn man, wie Visconti später wollte, annimmt, dass

sie den Bogen abspanne, obgleich dies mit dem Charakter der

Statue und den hinzugefügten Attributen allerdings besser

stimmt.

0. Müller in der commentatio qua Myrinae Amazonis quod in

museo Vaticano servatur Signum Phidiacum explicatur (in com-

mentt. soc. Gott. rec. VH p. 59 sqq.) gründete seine Deutung

auf eine Gemme , welche Natter (traite de la methode ant. de

graver en pierres fines 31 ) bekannt gemacht hat (s. Taf. 4, 6). Auf

derselben ist eine Amazone vorgestellt der Matteischen in Haltung

und Tracht genau entsprechend ; sie hat aber mit der über das

Haupt erhobenen Rechten eine lange Stange fest gepackt, welche

um die Mitte von der Linken gehalten wird und neben dem lin-

ken Fuss auf die Erde gestemmt ist. Von dieser Stellung versteht

er die Worte des Lucian : inf^ftöofiti^tji' tw do^arlto und glaubt

dass die Amazone des Phidias dargestellt war , wie sie sich zum

Sprunge mit dem Stabe bereit macht. Er beruft sich auf das

Zeugniss Xenophons (de re eq. 7) , dass man sich mittelst der

Xanze aufs Pferd geschwungen habe (und dö^uzog uvuni^ddv).

Dieser Act selbst sei nun zwar nicht dargestellt, — es konnte

Müller nicht entgehen , dass das von Xenophon beschriebene
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Verfahren *) mit dem hier vorausgesetzten Gebrnuche der Spring-

stange nicht übereinkomme — allein es sei im Charakter der

Amazone, die als Reiterin auch durch den Sporn bezeichnet sei,

sie in einer Springübung begriffen aufzufassen. Er vcrmuthet

endlich, der mythische Name dieser Amazone sei Myrina, welche

in der Ilias (B, 814 vgl. Strabo XII p. 573) Tiolixrxa^x^fiog heisst,

ein Beiname, den man von der Fertigkeit im Springen erklären

könne.

Diese von Müller öfter wiederholte und bcstütigte Ansicht**)

hat meines Wissens nur die Zustimmung Hirts (Kunstgesch. p.

4 77) gefunden ; öfter ist sie bestritten worden, namentlich von

Gerhard (Bullett. 1830 p, 30 ff. 273), Welcker (akad. Mus. p.

€3 flF.) , Braun (Kunstblatt 1848 p. 358) und Göttling (de Ama2.

p. 7).

Mit Recht ist gegen dieselbe angeführt, dass ihre Basis kei-

neswegs sicher ist. Denn die Abbildung einer .Gemme , welche

nirgend mehr vorhanden ist, zumal bei Natter, ist stets nur

von zweifelhafter Autorität; besonders wenn man erwägt,

wie oft moderne Steinschneider berühmte Statuen w iederholten,

welche wenn sie verstümmelt waren., irgendwie von ihnen er-

gänzt wurden. Ferner ist der Stelle des Lucian offenbar Gewalt

angethan : inf^fldfG&ai ro7 do^urlci) kann nicht von einem ver-

standen werden, der eine Springstange gefasst hat, um sich da-

ran fortzuschwingen. Damit ist denn auch der Grund für eine

Beziehung auf die Amazone des Phidias weggefallen.

Indessen könnte ja , von diesen Gründen ganz abgesehen,

eine ähnliche Restauration der Statue, wie sie auf der Gemme
sich zeigt, die richtige sein. Auch dawider sind gewichtige

Gründe geltend gemacht worden. Nicht zu vernachlässigen ist

der Umstand , dass auf der Basis , wo dieselbe erhalten ist, sich

von dem aufgestützten Stabe keine Spur erhalten hat. Wichtiger

ist, dass das in Trier gefundene Bruchstück des rechten Arms
(Taf. 4 a) beweisst, dass dieser im Ellnbogen scharf gebogen

war, also nicht in der Art in die Höhe gerichtet sein konnte , um
mit der Hand die Stange in der zum Springen geeigneten Weise

zu fassen ; denn es ist klar, dass sie ihn nicht über dem Haupte,

sondern vor demselben halten musste , und so hat man auch die

Vorstelluna der Gemme aufzufassen. Auch die linke Hand ist

*) Vgl. Hermann Opp. I p. 64 f., der es erläutert hat.

*) Archäol. § 121, 2. Denkm. a. K. I p. 18. kl. Sehr. II p. 731,

1S50.
.i
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nicht so gebildet, dass sie einen Gegenstand kräftig gepackt hal-

ten konnte, und an zwei Exemplaren sind noch Bruchstücke des

Bogens erhalten, welchen sie damit fasste (c, e). Gegen Müllers

Auffassung spricht ferner ganz entschieden Haltung und Aus-

druck des Kopfes. Wer sich zum Sprunge anschickt und die

Stange angesetzt hat, der wendet seinen Kopf bestimmt nach der

Richtung seines Ziels hin und sucht mit festem Blick die Entfer-

nung abzuschätzen um danach Richtung und Kraftanstrengung

zu bemessen. Hier aber ist der Kopf nach vorn gesenkt, der

Blick weder in die Ferne gerichtet noch angespannt , der Aus-

druck ruhig ernst, keine Spur einer auf eine bevorstehende

Handlung gerichteten und concenlrirten Kraft. Und dies ist über-

haupt der Ausdruck der ganzen Figur, eine lässige Ruhe, welche

nur insoweit unterbrochen ist, dass sie die in den vollen Formen

sich aussprechende Kraft als eine lebendige erscheinen lässt, aber

diese weder in Bewegung und Uebung zeigt, noch im Moment der

Anspannung, um sofort in Wirksamkeit zu treten. Dieser Cha-

rakter, wie er sich in der Haltung des Körpers mehr physisch

ausspricht, erhält durch den Ausdruck des trüben vor sich hin-

schauenden Gesichtes seine geistige Bedeutung und verträgt sich

mit Müllers Auffassung durchaus nicht. Eine Amazone, die sich

zum Sprunge rüstet, war gewiss eine dankbare Aufgabe für die

Kunst*), aber sie konnte dann nur in dem prägnanten Moment

aufgefasst werden , wo alle Kräfte des Köipers in der für diese

gymnastische Uebung eigenthümlichen Weise angespannt zusam-

menwirken ,
— eine eigenthümliche Situation voll Energie und

Schwung, würdig eines Myron ; oder im Moment der Vorberei-

tung auf die Handlung selbst, der uns in der Haltung des geistig

und körperlich aufs äusserste gespannten Menschen die künftige

Bewegung erkennen lässt, welche in der scheinbaren Ruhe schon

charakteristisch vorgezeichnet ist.

Beides tritt uns sehr klar in den beiden verschiedenen Dis-

cuswerfern entgegen, welche bekanntlich in mehreren Exempla-

*) Wenn auch das Springen mit der .Stange nicht zu den regelmässigen

Hebungen Hellenischer Gymnastik gehörte, wie Krause (Gymnast. u. Agon.

I p. 386 f.) annimmt, so Iconnte es dessenungeachtet doch als IcUnstlcrisches

Motiv wohl benutzt werden , wie die auch von Müller angeführte Stelle des

Ovidius (met. VIH, 366 f.) beweist

:

sumpto conamine ab hasta

arboris insiluit quac stabat proxima ramis.
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ren erhalten sind. Der Myronische ist mit der Hussersten Klihn-

Ium'I auf der Schneide des Moments cefasst, wo die in dem höch-

sten Masse angespannten, gegeneinander ringenden Kräfte die

Handlung auszuführen im Begriffe sind , welche solche Anstren-

gung erforderlich macht: im nächsten Augenblick muss der Um-
schwung eintreten, welcher die Lösung dieser Spannung herl>ei-

führt (vgl. Welcker, alte Denkm. I p. 417 ff.). Wie ruhig ist da-

gegen der andere Discuswerfer, den man gewöhnlich auf die

Statue des Naukydes zurückführt (mus. Pio Cl. III, 2G). Aber

auch dieser ist nicht etwa ein Athlet in völlig ruhiger Haltung,

dem man zu näherer Bezeichnung einen Discus in die Hand ge-

geben hat; seine Stellung ist vielmehr durch die Uebung des

Discuswerfens bedingt, auf welche er sich vorbereitet. Fest hat

er sich hingestellt, das rechte Bein etwas vorgeschoben, der Kopf

ist der Neigung des ganzen Körpers folgend vorwärts gebogen

und der scharfe Blick spähend aufs Ziel gerichtet. Noch hält er

den Discus in der linken Hand, aber um ihn sogleich in die rechte

tibergehen zu lassen, die etwas vorwärts gehalten ist um im

rechten Moment denselben zu fassen, und auf diesen Moment

weist uns die ganze Haltung der Statue hin.

Weder das eine noch das andere gilt von unserer Amazone,

deren Ruhe nicht die einer grossen Anstrengung vorhergehende

sondern die auf sie folgende ist. Recht deutlich wird dieser Ein-

druck, wenn man die so häufig vorkommenden Amazonenfiguren

vergleicht , welche im Kampfe die Streitaxt mit der über den

Kopf erhobenen Rechten schwingend , in der Linken den Schild

halten*). Wie unendlich verschieden ist bei einer äusserlich ver-

wandten Haltung der Arme Ausdruck und Charakter der ganzen

Figur.

Göttling hat in seiner commentatio de Amazonihus inprimis-

que de Amazone Polydcti (Jena 1848) die Mängel der Müllerschen

Deutung und den allgemeinen Charakter der Statue , wie schon

vorher Visconti , sehr richtig gewürdigt. Er erkennt in ihr die

von Herakles besiegte Amazone , welche so eben vom Pferde ge-

stiegen ist, ihre Waffen ablegt und nun im Begriff ist, den Bogen

welchen sie über die Schulter gehängt zu tragen pflegen , abzu-

nehmen um ihn dem Sieger zu übergeben. Dass der Bogen die-

ser Amazone zukomme erweisen die Capitolinische Statue und

*) Stackeiberg Apollotempel Tat. 9. 10. 11. 12. 13. 15. 17. Welcker

akad. Kunstmus. p. 65.

I*
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der Torso in Trier, wo, wie bereits erwähnt, noch ein Stück

desselben sichtbar ist. Die von Göltling angenommene Situation

ist sowohl an sich sehr passend als mit dem Ausdruck der Ama-
zone übereinstimmend*). Das einzige Bedenken, das ich un-

gern dagegen ausspreche , flösst mir das Triersche Bruchstück

des rechten Arms ein , das mir eine Biegung desselben zu ver-

rathen scheint, welche mit dieser Handlung kaum verträglich

ist. Es scheint danach , als sei der Arm müssig über das Haupt

gelehnt gewesen, eine Haltung welche übrigens dem schmerzlich

ruhigen Charakter dieser Amazone wohl entsprechen würde.

Da an Phidias nicht mehr zu denken ist, so ist die Frage

nach dem Urheber dieser Statue frei. Denn dass ein berühmtes

Original zu Grunde liege, beweisst ausser den übereinstimmen-

den Copien die Yorzüglichkeit der Matleischen Statue, welche

Meyer so hoch schätzte, dass er nur mit Widerstreben sich durch

die bestimmte Ueberlieferung, dass Polyklets Statue von Erz war,

abhalten liess dieselbe für das Original des Polyklet zu erklären.

Dass dieses Original aber in der Reihe jener Ephesischen Statuen

zu suchen sei , dafür bürgt die ungemeine äussere wie innere

Verwandschaft dieser Amazone mit der verwundeten, welche so

gross ist, dass Winckelmann (M. I. Hp.iSi) zwischen beiden

gar nicht unterschied, und es nicht bezweifeln lässt , dass beide

zur selbigen Zeit und für dieselbe Veranlassung verfertigt wur-

den. Sich für einen bestimmten Meister zu entscheiden , dazu

fehlt es freilich an sicheren Anhaltepunkten ; und wenn Göttling

zu der früher allgemein angenommenen Ansicht zurückgekehrt

ist, dass Polyklet als Urheber anzusehen sei**), so ist ein be-

stimmter Grund wohl ebensowenig dafür anzuführen***), als

wenn andere Strongylion nannten f).

Auf den ersten Blick könnte es scheinen, als ob die Floren-

tinische Bronze und die mit derselben übereinstimmenden Sta-

tuen Müllers Erklärung zuliessen. Müller selbst war dieser An-
sicht, und es gelang mir nicht ihn Angesichts des Originals von

*) Eine Amazone auf dem Relief bei Winckelmann M. I 138 scheint in

dieser Handlung dargestellt zu sein.

**) Meyer zu Winckelmann IUI p. 356. V p. 564. Kunslgesch. I p.289 f.

Visconti mus. Pio Cl. II. 38. Gerhard Beschrbg. Roms II, 2 p 169. Nibby
mus. Cbiar. II, 18.

' ***) Was Meyer geltend machle, dass die meisten Copien von dieser

Statue existiren, ist nicht richtig und würde auch nicht viel beweisen.

-J-)
Winckelmann Werke VI p. 208. Visconti cab. Pourt. p. 11.
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den entgegenstehenden Schwierigkeiten zu überzeugen. Ausser-

dem nämlich
,
dass alle allgemeinen in der Haltung und im Aus-

druck liegenden Gründe auch hier gellen, so ist es augenscheinlich

dass ein Stab , welchen die Amazone mit der rechten Hand ge-

fasst hielt, nicht auch zugleich von der linken gehalten werden
könne. Auch sind beide Ilande so gebildet, dass man nicht wohl

daran denken kann, dass sie einen Springstab gehalten haben.

Wenn also Müllers Deutung auch hier nicht anwendbar ist, so

ist doch das eigentliche Motiv dieser Statue nicht mit Sicherheit

zu erkennen. Dass sie sich mit der linken Hand auf einen Ge-
genstand stützte, beweist sowohl die Haltung des Arnies als auch

des Oberleibes. Dass es eine Streitaxt war und zwar mit der

Axt nach oben gekehrt, wird durch die Art, wie die Hand gebil-

det ist, sehr wahrscheinlich. Zu vergleichen ist die oben p. 33 er-

wähnte Figur einer Provinz. Sehr eigenthümlich ist aber die

Haltung der rechten Hand. Es hat nicht das Ansehen , als ob sie

etwas darin gehalten hätte ; vielmehr macht es den Eindruck als

zeige sie mit einer feierlichen Betheuerung auf einen Gegenstand

hin, vielleicht, wie Haupt meint, auf das Heiligthum oder das

Bild der Gottheit, bei welcher sie Schutz gefunden. Allein auch

hier sehen w ir uns auf ein Original hingewiesen , welches von

den bisher betrachteten sich durch charakteristische Merkmale

bestimmt unterscheidet, während es sich dem allgemeinen Cha-
rakter der Haltung und des Ausdrucks nach ihnen eben so be-

stimmt anschliesst.

Ausser der verwundeten Amazone des Kresilas und der auf

den Speer gestützten des Phidias kennen wir also noch zwei

Amazonenstatuen, welche wir den Ephesischen zutheilen dürfen,

als deren Repräsentanten die Matteische und die Florentinische

anzusehen sind. Dass die Stackelbergische Amazone ebenfalls

ihrer ganzen Anlage nach sich diesem Kreise anschliesst , wird

man gewiss gern zugeben. Erwägen wir nun die eigenthümliche

Amazonensage in Ephesos, so wird es begreiflich, dass man dort

der vom Dionysos besiegten und unterworfenen Amazone die

Bakchische Nebris als Tracht gab , so wie dieser Umstand w ie-

derum die Vermuthung bestätigen kann , dass das Original die-

ser Statue für den Tempel zu Ephesos bestimmt war.

Hierzu kommt noch ein interessantes Statuenfragment der

Wiener Sammlung (Arneth Beschreibg. p. 20, iölj, auf das

Müller (Arch. §. 191 , 2) aufmerksam gemacht hat, welches auf

Taf. 6 nach einer Zeichnung abgebildet ist , die ich der Güte des



54

Hrn. Bergmann in Wien verdanke. Es ist der obere Theil einer

Statue (2 Fuss Sya Zoll hoch); beide Arme fehlen, das rechte

Bein ist bis unter das Knie erhalten , das linke ist ganz wegge-

brochen. Auch diese Statue stand aufrecht und, wie noch deut-

lich zu erkennen ist, in wesentlich ruhiger Haltung da. Sie ist

bekleidet mit einem Chiton , der aus einem ganz feinen Stofte

gebildet ist, und sich so eng an den Leib anschliesst, dass er nur

da deutlich hervortritt, wo er, wie am Halse, umgeschlagen ist,

oder unter dem Druck des aus festerem Stoff gebildeten Ober-
kleides feine Falten und Bausche bildet , wie unter der linken

Brust, und am rechten Schenkel. Dieses Oberkleid, auch eine

Art von Chiton , ist auf der rechten Schulter durch einen Knopf

zusammengehalten und geht unter dem linken Arme durch, der

wie die linke Brust frei bleibt; um die Mitte des Leibes ist es

mit einem Band gegürtet , und am rechten Schenkel ein wenig

heraufgezogen , wodurch sich eine Reihe von Falten bildet , \a ei-

chen die des üntergewandes symmetrisch entsprechen. Auf der

linken Schulter hängt der Zipfel eines GewandslUckes, wohl eines

Mantels. Das Haupt ist auffallend stark nach links geneigt, der

Ausdruck des Gesichts ist schmerzlich. Auf dem in symmetri-

schen Lockenreihen zierlich geordneten Haupthaar sitzt ein eigen-

ihümlich geformter Helm.

Arneth erinnert an dieAehnlichkeit, welche diese Statue mit

der schönen Figur auf dem Phigalischen Fries (Stackelbere Apollo-

tempel Taf. 8 s. Taf. 6 a.) habe, die eine verwundet zusammensin-

kende Amazone vorstellt. Diese tritt besonders in dem auf die

linke Schulter gesenkten Kopfe sowie in den herabhängenden

Armen hervor. Uebrigens ist nicht nur die Bekleidung verschie-

den, sondern der Leib der Wiener Statue ist nicht in dem Masse

eingezogen , wie bei jener Figur, und das bis über das Knie er-

haltene Bein beweist, dass sie aufrecht stehend, nicht wie diese

mit gebogenen Knieen zusammenbrechend vorgestellt war. Wir

dürfen also die Figur des Reliefs nicht als der Wiener Statue

nachgebildet betrachten.

Höchst merkwürdig ist dieses BruckslQck durch den alten

Styl, in welchem es gearl)eitet ist. Dieser zeigt sich deutlich in

der Behandlung des Gewandes, in den steifen, symmetrisch ge-

legten Faltenreihen, in der damit übereinstimmenden Behandlung

des fast drahlförmig gebildeten Haars, in den scharfen Zügen und
dem Ausdruck des Gesichtes, namentlich im Munde. Vergleichen

wir dasselbe mit den vorher betrachteten Statuen , so ergeben
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sich manche interessante Resultate. Dass es im Allgemeinen den-

selben als einzelnes in sich abgeschlossenes Standbild vergleich-

bar und aus einer verwandten Grundauffassung hervorgegangen

sei , leuchtet ein. Im Einzelnen steht es der Stackelbergschen

Amazone hinsichtlich der Bekleidung nahe, die vollständige Ver-

hüllung beider Brüste, das doppelte Gewand, von denen das

obere zwar kein Thierfell aber doch von derberem Stoff ge-

macht und in ähnlichem Sinn l)ehandelt ist, sind beiden gemein-

sam und weichen von der leichteren Tracht der anderen Sta-

tuen ab. Eine weitere Vergleichung ist hier leider nicht mög-

lich ; mit den anderen Statuen hat die Wiener das gesenkte Haupt

und den schmerzlichen Ausdruck gemein. Die Neigung des Kopfes

ist hier am stärksten, am nächsten steht ihrdieFlorentinischeund

wenn man sich dabei erinnert, dass an der Amazone des Phidias

der Nacken besonders gelobt wurde , so wird man geneigt sein

eine ähnliche Haltung derselben anzunehmen. Der Ausdruck

des Schmerzes tritt an der Wiener sehr hervor und ist hier eben-

sowenig wie bei der Matteischen und Florentinischen durch die

Verwundung motivirt, wobei man denn wieder daran erinnern

darf, dass die an Phidias Amazone gerühmte uQfioy}) xov oröfia-

Tog grade dies auszudrücken sehr geeignet war. Hält man das

alles zusammen , so wird es gewiss sehr wahrscheinlich , dass

auch die Amazone des Phidias denselben Charakter eines düstem
Ernstes zeigte, der allen übrigen gemeinsam ist, und dass die

Stellung , welche er ihr gegeben hatte ebenfalls die lässige Ruhe
körperlicher Erschöpfung und geistiger Resignation ausdrückte,

wie dies auch Visconti (opp. IUI p. 120) annahm. Dieser Cha-
rakter ist in der einzigen Statue des Kresilas durch die Wunde
Susserlich motivirt; da er in den übrigen Statuen nicht minder

bestimmt ausgesprochen erscheint, muss er als ein dieserAmazone
eigenthümlicher angesehen werden , was den zahlreichen Dar-

stellungen gegenüber, wo sie als kampfesmuthige tapfere Strei-

ierinnen erscheinen
, auffallend ist. Schon Visconti (opp. IUI p.

118 (f.) hat mit vollem Recht darauf hingewiesen, dass diese Er-

scheinung vollständig aufgeklärt wird durch die Annahme, dass

die Statuen für das EphesischeHeiligthum bestimmt waren. Hier

war es ja die Aufgabe die besiegte, dem Gott sich unterwerfende

Kriegerin darzustellen, und diese in der Sage begründete Bedin-

gung für die Auffassung der Statue , die zum Weihgeschenk

bestimmt war, musste die wesentliche Uebereinstimmung
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in den für diesen Zweck gearbeileten Statuen herbeifüh-

ren*).

Wir haben also ausser der verwundeten Aniazone des Kre-

silas und der auf die Lanze gestützten des Phidias — von welcher

kein Nachbild erhallen zu sein scheint, manmüsste dennderDres-

denerAmazone statt des Schildes die Lanze in die linke Hand geben

— vier Statuen, die nach ihrer allgemeinen Uebereinstimmung in

Auffassung und Haltung Anspruch darauf machen können, jenem

Ephesischen Statuenverein beigezählt zu w erden. Plinius nennt nur

fünf, und w enn man die des Strongylion als die sechste rechnen will,

so ist es von dieser nicht erwiesen, dass sie in demselben Sinne

aufgefasst war, obgleich es nicht unwahrscheinlich ist, dass er,

da er jenen Meistern gleichzeitig war, wenn er auch an je-

nem Concurs nicht Theil nahm , die dadurch hervorgerufenen

Statuen als Muster sich vorsetzte. Die Statuen nun unter jene

Meister zu vertheilen dürfte ein vergebliches Unternehmen sein,

so lange nicht bestimmte Anzeichen aufgefunden werden. Auch
darf man sich nicht verhehlen, dass jene berühmten Statuen,

welche für selbständige Standbilder der Amazonen gewiss in der

Folgezeit massgebend und typisch waren , zu vielen mehr oder

weniger freien und selbständigen Nachbildungen Veranlassung

gegeben haben werden , und dass uns von diesen eine oder die

andere erhalten sein kann. Dadurch aber wird das \\ csentliche

Resultat dieser Auseinandersetzung nicht aufgehoben, dass die

Originale der auf uns gekommenen Statuen in jenen berühmten

Ephesischen zu suchen sind**).

*) Aus der ganzen Auseinandersetzung geht hervor, weshalb ich Gött-

lings Ansicht nicht theiien kann , der einen Gegensatz von Phidias siegrei-

cher, Poh iilets besiegter , Kresilas verwundeter Amazone annimmt. Eben-

sowenig glaube ich, dass er mit Recht in den Worten des Demetrios (de

eloc. 139): oiov tni rt^s^ 4uaZ6vo? na&tvSovarj? tc^tj tiS, '6ri t6 tÖ^ov ti'zt-

Tttutvov t'y.etzo xal r] (pngtrga rrA;'p?^?, to yiggov tTvi ttj xS(fa?.7J, tovs St

CojorrJQa? ov kiovrat, eine Hinweisung auf eine der übrigen Ephesischen

Statuen erkennt. Mir scheint darin weder die Andeutung eines Kunstwerkes

deutlich, noch das angegebene Motiv plastisch zu sein.

**) Es ist sehr zu bedauern, dass die Münzen von Ephesos, so viel

mir bekannt, von keiner dieser Amazonenstatuen ein Bild geben, was aller-

dings bei der Neigung berühmte Kunstwerke auf den Münzen abzubilden

auffallend ist Auf der Basis der Kleinasiatischen Stiidte ist Ephesos als

Amazone vorgestellt, aber in Haltung und Tracht von den unscrigen ver-

schieden. Freilich passte dieser Charakter auch durchaus nicht für eine

Stadtgöttin.





Berichte der K. S, Ges. d W
,
phil.-hist Classe isso. I. S. 57.

emcTOXM rfx[<4>eicx tm] TToxei

TYPItON THC lEPAC KAI ACYAOY KAI AYTONOMOY MHTPO[nOAEa)C <I>OINeiKH]C KAI AAAWN nOAC

tüN KAI NAYAPXBOC APXOYCl'^OYAH ÄHMO) KAI THC KrYPIAC ÜATPIAOC] Ol €N nOTIOAOIC

KATOIKOYNTCC XAIPeiN

r, ÄIA TOYC GeOYC KAI THN TOY KYPIOY HM(ON AYTOKPAT[OPOC TYXH]N €1 KAI TIC AAAH CTATI

CüN eCTEV CN nOTIOAOIC o'cOI nA€IOYC YMCON ICACI KAI [H M E T ] € P A CCTIN KAI KOCMO) KAI

Mereeei tiün aaawn AUtuepoYCA taythc oaaai mcn e[n]eM€AOYNTo oieNnoTioAOicKA

ToIKOraTeC TYPIOI Ol nOAAOI ONTeC KAI nAOYCIOI NYN Ae eiC OAirOYC HMAC nePieCTH TON

API0MON KAI ANAAICKONTCC CIC TG OYCIAC KAI OPHCKeiAC TtüN nATPIlüN HMCÜN OCCÜN CIVOA

I Ae Aa>U)CIü)M€NU)N €N NAOIC OYK CYTONOYMeN TON MICOON THC CTATICONOC HAPexCIN KA

T eTOC X W- MAAICTA H KAI TA ANAA(DMATA «C TON ATCONA TON €N HOTIOAOIC THC ß[0]YOYCIAC

HM€IN nPOCeT€OH Ä€0MeOA OYTV nPONOHCAI YMAC TOY AIAMeN€IN AGI THN CTATItÜNA AClAMeN

ei Ae eAN hponoian tcdn kat eToc AiiOMeNCüN eic thn micgwcin kcn^ noracAcee ta tap ere

PA ANAACOMATA KAI TA rera0M€NA €10 eniCKeYHN THC CTATKjüNOC €IC TAC ICPAC HMePAC TOY

KYPIOY AYTOKPATOPOC CYNnCCOYCHC CAYTOIC eAOnCAMEOA INA M[H THN] HOAIN BAP(JÜMeN

YnOMIMNHCROM€N Ae YMAC OTI OYACMIA HPOCOAOC reiN€TAI OY[TE IIAPA NAY]KAHPa)N

OYTe nAPA emnOPCÜN TH eNOAAe CTATICONI tOC eN TH BACIAI BACIAIÄI [PU)MH nAPAKAAOYM€N]

OYTV KAI AeOM€OA YMÜ)N THC TYXHC H'PONTICACTe TOY nPArMA[TOC ejeAtPH EN HOTI]

OAOIC nPO TkAAANACÜN AY TOYCTCON TAAAÜ) KAI OfAAKKU) K[OPNHAIANa) YHATOIN]
AnO AKTION BOYAHC AXÖCICHC KA AIOY TOY CTOYC T eOHMe [Pfi>oNTOC]

KAAAIKPATOYC HAYCANIOY HPOeAPOY

ANerNCÜCOH eniCTOAH TYPIOJN CTATKONAPICON ANAAOOeiCA [YHOAAXHTOC]
eNOC AYTtÜN EN H HIZIOIN HPONOIAN HOIHCACOAI A YT O I C XCN [€IC TC OYCIAC]
KAI OPHCKeiAC Tü)N H A T P I ü) N H M U) N O € O) N CKCI AdXOCKÜMeNtOpV CN NAOIC]

KAI MH eYTONeiN TON MICOON THC CTATICONOC HAPeXCIN KAT CTOC [S Z n. ]

KAI TA ANAAU)MATA eiC TON APCONA TON GN HOTKOAOIC THC BOYOYCIA [C AY]
TOIC nPOCTeOHNAI TWN FAP eTCPCON ANAACOMATCON reiNOMCNtON GIC €[ni]
CKeYHN THC CTATIÜJNOC eiC TAC ICPAC HMePAC TOY KYPIOY AYTOKPATOPOC C^
neCOYCHC AYTOIC eAOnCANTO INA MH thn HOAIN BAPWCIN KAI YneMIMNH
CKON OTI OYAeMIA HPOCOAOC reiN€TAI AYTOIC OYTG HAPA NAYKAHPtON OYTe
HAFA eMHOPCON (O C CN TH BACIAIÄI P(OMH MCO HN ANAPNWCIN a.IAOKAHC AIO
AcopoY eineN oi en pcomh ctationapioi eooc eixoN Aei no[Te €2 (on aytoi aam]
BANOYC. nAPexeiN TOICeNHOTIOAOIC XCN AZIOYCtI KAI NYN Ol €N HOTIOAOIC]
CTAT.CÜNAPIO, AYTA TAYTA AYTOIC THPeiCGAI H €1 MH B[0 Y A ONT AI O I EN Pa,MHA Y]TOIC HAPexeiN AYTOI ANAiexONTAI TAC AYU) CTATI(ON[AC eni TH AYTH AIPCCI €]neo-ioNHCAN KAA(oc e.neN «.iaokahc aikaia A2I(oc[, Ol eN hotioaoic Aei]OYTcoc ere.NeTo kai nyn oytu,c reiNecoo) toyto th n[OAe.cYM*epeia.„AAxoH]
TOJHCYNHOeiA ^ ANePNIOCOH HITTAKION AOOeNTCg [YHO AAXHTOC HPeiMOre]NeiAC KAI APAOOnOAOC YIOY AYTOY TYPKON CTATia)N[AP,CON CTATICONOC TYP.A]

IaIZI
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Y'"^''^
CeBACTH nOTIOAOIC eN O, EAHAOYNt HAPCxeiN THN HMeTCPAN]HATP.AA CTATIUJNAC AYO THN MeN eN TH BACIAIÄI PIOM

[
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Ich glaube auch nicht, dass man berechtigt ist, die Wiener

Statue wegen ihres alterlhiliDÜchcn Styls auszuschhessen und

einer früheren Periode zuzuschreiben. Ganz gewiss haben selbst

ausgezeichnete Zeitgenossen des Phidias von der Strenge und

Herbigkeit , wie von der steifen Zierlichkeit der früheren Rich-

tung, die er vollständig überwunden hatte, manches beibehalten,

ohne deshalb gering geschätzt zu w erden, weil eben diese Weise der

Auffassung und Darstellung damals noch keine vollständig vergan-

gene und fremde geworden war. Dahin weisen nicht nur manche

einzelne Spuren , das lehrt die Geschichte aller Kunstenlwicke-

lung, und wenn wir gleich genöthigt sind die Hauptmomente die-

ser Entwickelung als solche scharf festzuhalten , so dürfen wir

daneben die vor- und rückfliessende Bewegung derselben in ein-

zelnen Erscheinungen uns gegenwärtig zu halten nicht unter-

lassen.

Herr Mommsen las epigraphische Analekten.

6.

I

£niazoÄt] YQuqtilaa rij nolii
|
TvQicav, rijg IfQug nai 1 .

2

uavXov xui avTOPOfiov fiTjTfjonökicog (tfoiviiar^g nul uUmv
n6ki\oiv nal vavaoxiSog. \"^^'^ovai ßov)S] dij/xo) x«t*) rijg 3

xvQiug'^'j 7iuT(jidog o'i iv ÜOTiöloig
\
xuzoixovt^eg xai()eip ). 4

I

Z/iä Tovg d^eoiig xal t}]v tov kvq'iov tj^mv avxoxQuroQog 5

xvp}v. Et xul Tig ülh] (nuT'i\(x)v inrlv Iv Tlorioloig , oaoi^] 6

(sehr, ug oijnhlovg v(.i(x)i/ 'lauai^), y.ul j]f.UTiQu toxlp^] kuI Y.6(y{-n>i

Xttt
I

fxfytüfi TÖii> ük).(OP ÖLuqitfjovau. Tuvxyjg nalai j.dv inefia- 7

XoiJvTO OL tv lloxioKoig v,u\Toi'/,ovvxig Tvfjioi *oi*'^] nokkol 6v- 8

reg y.uI nlovaioc^)' vvv de ftg^) oklyovg rj^ag niQiiorrj xov^^)

I
(xQi&fi,ov, Kai uvullaxoirxfg iig xi^^) &vaiag xai d^^tjßxfiag xmv 9

naxfjiODif tj/iMf -O^iMV it>üu\de uq.oim(x}(xiv(Oii iv vuoig , ovx ivxo- 10

vovfifv xbv ftiaüdv xrjg (rxaxibivog nu(iiiHv xöjr txog denarium 11

centum milium nummum^^) ^läkiaxa i}^^) xal r« avalcöfiaxa

fig TOV uyoipu top fp TIoTiöloig xijg ßov&vniug
|

^^ifJp^^) n^jog- 12

fxi'Otj. Jt6j.ied^u ovp TTQOPOriaut, Vf.iäg xov öiuf-i^veiv ufi xtjv otu-

*) Für xal Si^fioj latinisierend. ^} Der Stein hat jetzt THCn., Grut. TTPIAC,
Bl.THC... ^)XJlPf:Gml. *) OCO/0/ Grut. ^] IC^CAI Gmi. ") f.CTI
Grut. ') Ol ist wohl Gemination, wie Z. 17 BACIJI. *) TTPIOI h\s

nAOrciOI fehlt bei Grul. ') ElC fehlt bei Gr. '»J TO Gr. ") TE fehlt Gr.

•*) eSA' für iT CA Gr. *') // fehlt Gr. ") HMI^ Gr.
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13 Ti'fuva. dfia[.tfv\f7^) df ,' iav ttqovqiuv tmv xot' trog didofif'vMP

fit; TTjv fiia^coaif denarium C milium nummutn noctjaaa&e^]'

14 r« yoiQ tTi\gu^) ävaXMnoau xal t« yiip6[xfva*) tig ini(Txfv^v

15 Ttjg OTUTicopog eig rdg^) If^dg t'jfif'^ag tov
|
xvqiov avTOXQctTO-

(jog Gvv7ifaovat]g^) iuvxolg, D.oyLaä^u&a 'Iva. firj Tt)v nöhv ßa^öi-

16 /.ifv.
I

' Tno^t(xvr]Gnof.i6P^) de Vfiüg , öri ovdi^ia n^ogodog ydve-

17 rat ovTf na^d vavxl^QOiv
|
ovre nagd fj.ijiögcai' rtj iv&aöf ava-

Tibivt^)
j (og fv Tri *ßanidt* ßaaiXidi 'P(öur,. IIuQuxalov^iev

18
I

ovv xal dfö^f&a v^iöjp Ttjg rvpjg qQQvriaucna^) tov ngdyfia-

19 TOg. '£[yg]d(p}]^^) iv TIoTi\6lQig ngb l xakavötäv Avyovarojv

/«AAw^*) xal (Jildxxu) KoQvy]Xidvot vndrotv,

20
I
l^TTO dxTOiv *^)

. Bovifjg *^) dx&it(yri'i ^" ^*) -^'O^ ^^^ fTovg x *^)

21 i(piij.i6Q[iv'\ovTog
I

KaXhxQUTOvg IJuvauviov^^) jifjotdQOV.

22
I

'^pfyvo)(J&t] intcTToh) Tvgioiv nraTiMvagioiv dpudo&iiau vno

23 Ady^t^Tog \ ivog umöiP' ip t] r}'^io\i>'\v ngopoiup iTOujaua&ui avioig

24 denarium C 31. nummum ") fig Te &vaiug
\
xal &()tj-

oxii'ag^^) T(OP 7TUTgi'o)P t'iyMP x^fiäp txu uq(x)ai,o)f.itP(ap tp paoig,

25
I

xal
f.1^

{VTOViip TOP {.un&op Ttjg aTUTtMPog nagf'^fip xax tTOg

26 denarium C [M. n.]*^)' | xal tu upalMiiuTu tig top dyöipa

sie

27 TOV iv UoTiMkoig^^) Trjg ßov&va'iag ai>\io7g uQogTi&ijpat, xäv

28 ydg hfQMv^^ ) dvaktofidrcDV yHvof.if'va)v fig ini\axfvt)v Ttjg

OTaTioiPog iig rdg hgdg tif.iiQug xov xvgi'ov avTOxgÜTogog <y[v^i]-

29
I

nfCTOvarjg^^) avToTg'^^) iXoyi(yavTO 'iva firj Trjv nöhv ßagwoiv,

30 Kai VTTffitf.iPT]\ßxop^^) öxi ovöif-iia ngögodog yeivfTut avTolg ovti

31 nagd vavxXt]gcov ovTf\ nagd IfinögoiP^^] u>g fpxfj ßaailidi 'Ptofitj.

32 jlli&' ijv dväypcoaip (t>i\ox),yjg /Jio\d())gov tinfp; Olip'P(äi.itj

33 OTaTiopagiOi^^) f&og f^xop dei noxe f'§ mp arxol Xaf.ilßdvovai'

nagi'xiiv xolg iv IloxiöXoig denarios C. M. n.'^'^). 'A[S]iov(n xal

') JUMGN€I Gr. ) MICQCOCIN nOIHCACOE KCN Gr. ') GPFA
Gr. *) rmOMCNAGr. *) f.IC TAC fehlt bei Gr. *) CTMII. Gr. Mail

sollte hier und Z. 29 avvTitaoTaav erwarten ; die Verbindung mit ararlojvoi

ist hart. ') THOMNICKOMEN Gr. ") THC GNOAJf^ CTATICONOC Gr.

^) (JiPONTICACOAI Gr. ^'') E<PA'PH Gr. ") TAA.^IO) Gr. '•) AHOyi-
AICöN\Gr.AnOyiKmN^\. ^^)TOTAHC Gr. ") JST^ fehlt Gr. '^) -TfON

Gr. '^) f:(I>HM€PGNT()C r OTAAGPIOT Gr. Ich folge Scaligers Ver-

besserung, die Ignarra anführt. Ignarra p. 303 liest: ttp t'/fif^ ovros. ")

SCN fehlt bei Gr. Dahinter scheint aiakioitect' avTols auf dem Stein aus-

gefallen. "*)JPHCK. Gr. ") Ar.^verOC^cA'feliltGr. *") JlOTe.OAOlCGr.
?•) EPPfON Gr. ") F.ICTAC bis nECOTCHC fehlt bei Gr. ") P.ATTOIC
Gr. **) rnEMNlCKGGr. ") Hier schiebt Gr. fälschlich THC CTATICONOC

ein. ") CTATIfONAPJOI Gr. ") ^CN Gr.
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vvp oi ip IJoTiökoig
I

(narifavaQioi uvtu, ravTu avrolg Tt]Qe7a-&ai * )
• 34

/; <//</} ßovXovTui Ol iv'Poi^u] cw\xo7g naQf)((iv,avTOi avadf'xovTai 35

Tcig^) OVO) (jTuxloivug tnl ifj uvTtj u'iQfat.

^E\7it(poivr}auv^) : KakcSg ilnev 0i^oxlTjg. Jixaia a^cdiat*) 36

oi iv TIoii6),oig. 'Ail
|
ovx(ag iyiit'fTo'^], kuI vvv ovzoig yftve- 37

oü(o. TovTO rj}**) TToXfi Gv^i<ff'()ei. (l>[u]).ax(^ri\T(i)^) ij ßvi'i]&iia. 38

'Aff'/i'OJG&t] niTTuxiop do&tv ro[rf] vno^) ^Jdp]Tog TlQHf.io-

'/e\v(tag^) naVAyaüönodog v'iov avxov , Tvqimv (naTKovaQt'oiv axa- 39

TioivogTvQiu\xilg rijg Iv xo^Mp/a ^eßäaxtj TIoxi6).oig^^)yiv w idtj- 40

),oi)p^^)TTU^e')(fip x?)p 7JiLifxf'Qav\ nuxQida^'^) axaxtoivag dvo' xrjp fifp 41

ip rij ßaaiki'di '7't0|w[>;, r/;!/ dt iv xoXwpiu 2^fßu(nt] Tloxiökoig]

Gebrochen ist der Stein unten nicht ; die Fortsetzung stand

wohl auf einer andern Tafel.

Die vorstehende Inschrift ist gedruckt bei Gruter 1105, 3

mit der Ueberschrift : reperta Puteolis in S. Euphemia, und der

Unterschrift : Grutero Pighius qui habuit a Cardinale Bernardino

Mapheo. Der Stein kam später, jedoch et^Yas weniger vollstän-

dig als Gruters Kopist ihn sah, in das (ältere) Museum Albani,

aus dem Bianchini zum Anastasius vol. II (1723) praef. p.

CCXXIII ihn correcter publicierte. Ignarra, der in der Palaestra

Neapolitana (Neap. 1770) p. 230—314 einen weitläufligen und
nicht unbrauchbaren Komuientar darüber geschrieben hat, kannte

den Stein nur aus Gruter, und auch sonst scheint niemand den

Blanchinischen Text genutzt zu haben , was freilich verzeihlich

ist. Ich fand den Stein selbst in Rom im capilolinischen Museum
wieder auf und glaubte , da der Grutersche Text sehr schlecht,

der Blanchinische auch nicht fehlerfrei und fast unbekannt ge-

blieben ist , durch einen neuen korrekten Abdruck der Inschrift

kein überflüssiges Werk zu thun. Die vollständigen Varianten

von Gruter habe ich beigefügt; die von Bianchini, der den Stein

•) THPHCOAI ATTOIC Gr. ^) TAG fehlt Gr. ^J enifpOJNHCAC
Gr. *) AZIOrCI Gr. "] er€N€TO Gr. ^) TU fehlt Gr. ") <PI-

AAXQHTO) Gr.; verbessert von Ignarra. ^) JOG€N TIIO Gr. , aber

der Stein hat nach meiner Abschrift, deren Richtigkeit mir Henzen

nochmals bestätigt hat, unzweifelhaft JO0 GA-TC^. ») Vielleicht der Name
des Vaters des Laches , den der lyrische Schreiber corrumpiert ha-

ben mag. ") TTFIAKHC eTKOJOJNIAC EBAC0H Gr. {2'HC und
nOT. fehlt). ") TOIC €N IlOTIO^OIC schaltet Gr. hier noch ein, was
der Raum nicht zulässt , der mit HAPEXfAN TUN HMGTGPAN ausge-

füllt ist. '") Grut. schliesst mit ÜATPIJA und fügt hinzu: quatuor dictio-

nes desunt, quae absumptae erant vetustate in extremo marmore. Bl. Hess

HATPIJA CTI . . . AC JTCTHNMEN . . . AlPSiN
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nicht vollständiger sah als ich, konnten wegbleiben. Ein Com-
menlar wird weniger nothwendig sein ; die Inschrift giebt uns
ein anschauliches Bild des Handelsverkehrs , wie sich vielleicht

in der Art kein zweites im Alterthuni findet.

Tyrus , das noch in der römischen Zeit durch seinen Handel
und seine Purpurfärbereien blühte (Strabo l.XVI p. 757 Casaub.
Plin. H. N. 19, 17, 76. 1. I pr. D. de censibus 50, 15.), wie dies

vor allem seine zahlreichen in Silber bis auf Nero herabgehenden
Münzen (Eckhel 3 , 383) beweisen, Tyrus hatte nach Ausweis
unsrer Inschrift zwei Factoreien (stationes*) in Italien, die eine

und bedeutendere in Rom , die zweite in Puteoli. Dass PuleoR
das bedeutendste Emporium in Unteritalien war, ist bekannt;
aus Turdelanien gingen die grossten Schiffe nach Puteoli und
Ostia (Strab. HI, 2, C Kramer, p. 145 Casaub.) und von Alexan-
dria scheint der meiste Export nach Puteoli gegangen zu sein

(Strab. XVII p. 793 Casaub. Suet. Aug. 98) , wie auch die fol-

gende oft, aber niemals genau publicirle Inschrift bestätigt (Orelli

4236)

:

L- CALPVRNIO- L- F C- CALPVRMO- L- F

CAPITOLINO ////////// radiert

MERCATORES QVI- ALEXANDR- ASIAT- SYRIAI- NEGOTIANTV////

Hier sind die Kaufleute, die nach Syrien handeln, schon mit

erwähnt; auf sie bezieht sich auch offenbar ein Votivstein für

Trajan Orell. 1246, errichtet von den cultores lovis Heliopolitani

Berytenses qui Puteolis consistunt (vgl. Orell. 2393. Grut. 323, 1 ).

Unsere Inschrift nun besteht in ihrer ersten Hälfte aus einem

Schreiben der Factorei vom 23. Juli 174n. Chr. -=927 d. St., also

unter Marc Aurel an die Stadt Tyrus, welche ähnliche Titel wie hier

auch auf den Münzen führt (Eckhel HI, 385. 386. Ignarra p.283f.).

Die tyrischen Kaufleute in Puteoli beklagen sich , dass ihre einst

so zahlreiche und glänzende Innung in Abnahme und Verfall ge-

rathen ; dass sie genug zu thun hätten die Kosten für den Kult

der in Puteoli geweihten tyrischen Götter aufzubringen**) ; dass

*) Solche kommen zuweilen vor, z. B. die Italiceis quei negotiantur

Argeis auf zwei Inschriften der republikanischen Zeit (Grut. 377, 5 := Ross

inscr. Gr. ined. 1 , 59 ; C. I. G. n. 1137, restituiert von Cavedoni Bull. 1846

p. 185) und die cives Romani qui Mitylenis negotiantur Grut. 474, 8, ge-

sichert durch den codex Redii und Buchel. Saxii peric. p. 38.)

*) wie z. B. des lupiter Heliopolitanus in den angeführten Inschriften,

des lupiter o. m. Damascenus (Mural. 159 , 4), vielleicht auch des lupiter

Fiazzus (so hat der Stein; Grut. 21, 2).



61

sie ausserdem noch thells bei dem Agon in Puteoli*) die Kosten

der Buthysie, des Stieropfers, zu tragen, theils an den F'esttagen

des Kaisers (dem Geburlstag, dem Tage des Regierungsantritts)

die ihnen zugefallene Factorei aufzuschniücken hätten; dass sie

von den lyrischen Kaufieuten und SchilFern , die nach Puteoli

kämen, durchaus keine Abgabe erhielten, was doch in Rom ge-

schehe. Man möge daher für die jährliche Miethe der statio von

100000**) Denaren anderweitig Rath schaffen. Hiebei ist wahr-
scheinlich die Miethe füi" Speicher, Verkaufs- und BudenpUUze u.

dgl. m. gemeint, die vernmthlich grösstentheils in die Stadtkasse

von Puteoli floss.

Ueber dieses von dem Tyrier Laches aus Puteoli überreichte

Gesuch wurde im tyrischen Senat verhandelt am 21 Dies des

Jahres 300, nach tyrischer Datierung. Der 21 Dies der Tyrier ent-

spricht dem römischen 8 December (Ideler Chronol. I, S. 435),

so dass also ehe der Brief vom 23 Juli von Pozzuoli nach Tyros

und dort zur Vorlage im Senat kam, 107 Tage verflossen.

Da das tyrische .lahr beginnt mit dem 1 . Hyperberetäus oder dem
19 Oktober (Ideler a. a. 0.), so entspricht der römische 19 Okt.

174 n. Chr. = 927 d. St. dem tyrischen 1 Hyperberetäus des

J. 300; also beginnt die tyrische Zeitrechnung mit dem 19 Oct.

126 V. Chr. = 628 d. St. Denselben Anfang hat schon Norisius

aus Hieronymus Chronik und aus Concilienschlüssen mit völliger

Sicherheit ermittelt. — Das Schreiben wird verlesen und der

Inhalt den Acten einverleibt. Darauf bemerkt einer der Buleu-

ten, Philokles, der Sohn desDiodoros: die römische Factorei habe

bisher immer aus den Abgaben, die sie erhelje, der puteolani-

schen die 100000 Denare gewährt; die Puteolaner wünschen,

dass dieser Gebrauch gesetzlich festgestellt werde und sind be-

reit , wenn die Römer nicht die Zahlung übernehmen wollen,

beide Stationen unter derselben Bedin^uni' zu übernehmen. —
*) Dieser Agon scheint der von Antoninus Pius zum Andenken an

Hadrian in Puteoli gestiftete zu sein (Artemidor. Onir. i, 26; Orell. 2544;

(juinquennale certamen Spart. Hadr. 27) , der bald unter dem Namen der

/'Jvo.^fiita vorkommt (Artemid. i. c. C. I. G. 1068. 1720. Grut. 314, 1), bald

als sacrum certamen iselasticum (Orell. I. c). Einen besonderen agon Buthy-

siae möchte ich nicht mit Ignarra daraus machen (vgl. Suet. Ner. 12.) ; um
so weniger als der Ausdruck tie roi- ayiöta tt gosTt^^vai nicht den Agon

selbst, sondern nur die den Tyriern auferlegte Buthysie dabei als eine neue

Last erscheinen lässt.

**) CN kann 100 und 100000 Denare bezeichnen; doch ist die erstere

Summe offenbar zu gering.
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Philokles Vorschlag findet Beifall ; es folgen die aus den römi-

schen Senatsprotokollen wohlbekannten kurzen Acclamationen.

Es wird alsdann eine weitere Eingabe der Puteolaner Station

verlesen , welche damit anhebt , dass gesagt wird , T\ rus habe

zwei Stationen , eine in Rom .... hiemit bricht der Stein ab

;

es ist aber nicht zu zweifeln , dass in Gemässheit des Antrags

von Philokles derBeschluss ausfiel, da sonst derselbe von den Sta-

tionariern in Puteoli nicht wäre in Stein gehauen worden.

7.

C- VERRES
LYCRIO
A- XXX

Von mir abgeschrieben in den Magazinen des Vaticans ; wo-
mit zu vergleichen Mazoch. i 46 r. 4 = Grut. 601, 1 : C- VER-
RES. EROS- DESIGNÄTOR- CAESARIS. AVGVSTI.*)— In die-

sen beiden Inschriften ist Verres sicher Nomen; und zwar nicht

bloss des Sklaven, sondern auch des Herrn; denn dass das Cog-

nomen des Herrn als Nomen auf die Sklaven übergieng , dafür

finde ich wenigstens keine Beweise. Labus hat allerdings im

nuovo ricoglitore 1831 p. 428 eine larinatische Inschrift: M.
Drusi M. l. Philodami sibei et sueis : veivont — auf einen Freige-

lassenen des M. Livius Dnisus gedeutet, allein ich vermag hierin

nur einen M. Drusius Philodamus zu erkennen. Vgl. den Q.

Drussius Fabreit. 619, 162. Es dürfte danach auch der bekannte

C. Verres den letzteren Namen nicht als Cognomen , sondern

gleichfalls als Nomen geführt haben. Drumann V, 264 vermu-

thet, dass er C. Cornelius Verres geheissen, weil mehrere Grie-

chen in seinem Gefolge in Sicilien, die Bürger zu sein behaupte-

ten, sich Cornelier nannten, und (was Drumann hätte hinzufügen

können) sein Lictor ein Cornelier war (Verr. L. I, 26, 67); allein

beides beweist nicht viel , da Verres wahrscheinlich zu Sulla's

Crealuren gehörte, also von dessen Clienlen umgeben sein

musste.

8.

Bei jedem Heiligthum befanden sich ohne Zweifel Aufzeich-

nungen über die in Bezug auf dasselbe erforderlichen gotles-

dienstlichen Handlungen , welche die Taee derselben und das an

*) Der «Verres Urbini» Mural. 833, 7 beruht auf einer Corruptel oder

Interpolation des Soldatenverzeichnisses Kell. vig. iOt , woraus (und zwar
aus col. I.V. 18 fg.) jene muratorische Inschrift entlehnt ist.
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jedem zu beobachtende Ritual namhaft machten. Alle die zahl-

reichen Grabschriften , welche eine Todtenfeier an bestimmten

Gedächtnisstagen, dem Geburts- oder Todestag, dem Tag der

Veilchen, der Rosen, der Weinlese vorschreiben, gehören hieher;

ferner enthalten die Ordnungen der sacralen Kollegien , wie die

von mir herausgegebene des lanuvinischen collegium Dianae et

Antinoi, die des römischen collegium Aesculapii et Ilygiae (Orell.

2417), die des lucanischen conlegium Silvani (Guarini var. mo-
num. 1835 p. 12; Avellino opusc. III p. 305; meine colleg.

p. 113) regelmässig auch ein Verzeichniss der Feierlage. Dasselbe

gilt von dem berühmten Narbonner Stein Orell. 2489 , der die

an der ara Augusti zu feiernden Festtage vorschreibt , und von

der folgenden Inschrift einer nicht näher zu bestimmenden klein-

asiatischen Stadt (Dubois catal. des antiquiles de la collection

Choiseul-Gouffier Paris 1818 p. 85 und daraus K. F. Hermann
griech. Monatskunde Gott. 1844 S. 14):

^o]pdg Ji'iov d'

ri ttvttßaaig Trjg &toü t/7 C'

rj vSQOJxoat'a iLUjvdg Vovka/ov vovy.r,via

T} TTOIXTTT} iü TTQVTUVfloV /

T« vfcöfiura ^Tjpog ^udnoXXmviov ii

tj dvaig Ttjg &eov f.o]vog 'HcfiUKniov d'

t] i<uTC(xhj(ng fitjpog Tloacdeiov it

v.uTa xf').fi'(nr rt^g ßsov '^^larinnog '^^c(n/nnov inf'yoailfa.

Verwandt, aber nicht identisch sind die Fest Verzeichnisse,

die nicht auf einen einzelnen Tempel berechnet sind , sondern

auf eine Stadt , eine Provinz oder ein ganzes Land. Ein solches

ist jedes Kalendarium publicum populi Romani ; wir wollen uns

hier indess nicht mit diesen allgemeinen Kalendern beschäftigen,

sondern mit den Festverzeichnissen von particulärerem Charak-
ter, von denen die zwei mir bekannten beide nach Campanien

gehören. Das eine von ihnen ist das in 0. Jahns spicil. epigraph.

mit Kellermanns Commentar herausgegebene und später von

mir (Rhein. Mus. N. F. IV, 629. Bullelt. dell' Inst. 1846 p. 78) er-

gänzte, zwischen 735 und 767 entstandene sog. Kalendarium Cu-
manum ; es ist ein Verzeichniss der städtischen Opfer der au-
gusteischen Colonie Cumae, jedoch nicht aller, sondern nur der

auf August und dessen Familie bezüglichen. Auf einen einzelnen

Tempel bezieht es sich nicht, sondern verordnet an den verschie-

denen Tagen bald ein Opfer der Spes und luventus , bald eines

der Vesta u. s. f. — Gleichartig, allein aus weit späterer Zeit
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ist eine in derllauptstadlCampaniensCapua bei Ausräumung des

Amphitheaters gefundene Inschrift , welche der zuletzt erwähn-

ten an Interesse nicht nachgiebt. Herausgegeben ist sie von Avellino

(opuscoli t. III p. 215 — 307) mit einem ausführlichen und vor-

trefflichen Commentar; in Deutschland ist sie wohl noch nicht

gedruckt, und da ich abgesehen von Kleinigkeiten in einem \n ich-

tigen Punkte die Lesart nach dem im Museo Borbonico zu Neapel

befindlichen Original zu berichtigen im Stande bin , möge der

folgende auf einer sorgfältigen Vergleichung des Druckes von
Avellino mit dem Stein beruhende Text hier eingerückt werden.

ADMINISTRANTE ROMANO IVN- SACERDOTE
FERIALE- DOMNORVM SIC

III- NONAS lAN- VOTA
III- IDVS- FEBR- GENIALIA

5 KAL- MAIS- LVSTRATIO AD FLVMEN
CASILINO

III- IDVS- MAI ROSARIA- AMPLIE AFRE
VIII- KAL- AVG- LVSTRATIO- ADFLVMEN
AD ITER- DIANAE

sie

10 VI- KAI- AVG- PROFECTIO- AD- IFER AVERNl
IDVS- OCT- VENDEMIA- ACERVSAE
IVSSIONE- DOMNORVM- FELIX- VOTVM
SOLLICITE- SOLVIT- X- KAL- DECEMBR

14 VALENTINIANO- III- ET- EVTROPIO
Wir lernen hier zuerst die technische Bezeichnung derarti-

ger Aufzeichnungen; es ist diese ein Feriale, ein Festverzeichniss,

kein Kalendarium, da es bloss die dies feriati aufführt (Avellino

p. 221 —224). Unser Feriale ward geschrieben am 22. Nov. 387

n. Chr. unter den Kaisern Valentinian II für den Occident und
Theodosius für den Orient. Der Tag ward gewählt (was Avellino

übersehen hat) als der Jahrestag der Thronbesteigung des occi-

dentalischen Kaisers (fasti Idat. ad a. 375, p. 94 Rone). —
Weiter fragen wir, von wem und für wen dies Festverzeichniss

erlassen ward. Zunächst ist offen))ar, dass es mit kaiserlicher Con-
firmation (feriale domnorum) und auf kaiserlichen Befehl (iussione

domnorum) publiciert ward; passend vergleicht Avellino die I. 4

C. de fer. III, 12, wo die iniperiales feriac den von einem admi-

nist7'alor ohne kaiserliches Geheiss (auctoritate sua) edicierten ent-

gegengesetzt werden; nur irrt er darin, dass er die Ferien

unsers Feriale zu den letzteren rechtlich ungültigen rechnet,
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während es offenbar feriae imperiales sind, d. h. kaiserlich bc-

släligle.

In dem sacerdos Romanus dem jüngeren, unter dessen Ad-

ministration dieses Feriale eingehauen ward, hat AvelHno p. 23 1 .

282 f. wohl richtig einen der geistlichen Vorsteher ganzer Provin-

zen erkannt, die in der späteren Kaiserzeit öfter vorkommen. Vergl.

über diese sacerdotes provinciae Gothofred im Paratitlon zu Cod.

Th. XVI, 1 de paganis , und besonders lulians ep. 49 \4(jaay.io)

ttfjxi'f^fi rukuriug und cp. 63 Ofodu^o) u(j'/^uqh (der Provinz

Asien), aus denen der Geschäftskreis dieser kaiserlichen Beam-

ten sich ergiebt. Auf Inschriften kommen sie bald unter diesem

Namen vor: sacerdos trium provinciarum Galliarum (Orell. 184

= 1 83) , bald als coronati (Nachbildung der griechischen oxccfia-

v}]q.6(}oi,, über die vgl. Eckhel D. N. 4, 212) : sacerdos arae Aug.

n. coronatus Dac(iarum) III (Orelli 2171) oder kürzer coronatus

Tusciae et Umbriae (Orell. 2170=3866)*). Es ist nicht unwahr-

scheinlich , dass die iurati ad sacra Etruriae (OrclL 2182, von

mir in Arezzo gesehen) und die praetores Etruriae XV populo-

rum (Gori I. E. II, 408. Orell. 97. 3149; in 97 ist für CVRIAE

oder VMBRIAE offenbar ETRVRIAE zu schreiben) auch nichts

andres sind als solche Provinzialpriester. Ein solcher kann Roma-
nus für Campanien gewesen sein, obwohl ich nicht im Stande

*) Die Benennung klärt auf die Urkunde von Cumae (Haubold mon.

leg. p. 266) vom J. 289 n. Chr. Diese besieht in dem Decret des cumani-

schen Ordo liber die Wahl des Licinius Secundus zum sacerdos matris deae

Baianae , weichem angehängt ist das Bestätigungspatent der romischen
Quindecemviri sacris faciundis , das dem Secundus die Ausübung seines

Amtes gestattet: secundum volunlatem vestram permisimus ei occavo et

Corona dumtaxat intra fines coloniae vestrae uti. Es ergiebt sich hieraus,

dass der Priester die Abzeichen seiner Würde , Armspange und Kranz, nur
innerhalb seines Sprengeis tragen durfte; der sacerdos provinciae also in-

nerhalb der Provinz , und desshalb heisst er coronatus provinciae. — Ich

füge eine merkwürdige vielleicht unedierte Inschrift hinzu, die gleichfalls

einen sacerdos ApoHinis coronatus quindecemviralis nennt; sie ist in Rom
gefunden und an Braun von Borghesi mitgetheilt worden,dem ich sie verdanke

.

MATRI DEVM
XV- VIR- PHOEBI- GORONATVS- SACERDOS

CRESCENS- DIVINVS QVE' LEONTIVS- SAPIENTES- VIRI

ALTER- QVIDEM- Aß- ORlExNTE- ALTER- VERO- AB- OCCIDENTE

RITVS- SIMVL PERAGENTES- DEAE- OMNIPARENTP CYBALAE
CRIOBOLII- VICTI.MAE- ET- TAVROßOLII- OPTIMAE

SANGVINIBVS- SACRIS- ARAM- EREXERE
4850. 5
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bin aus campanischen Inschriften dergleichen sacerdotes nachzu-

weisen ; Felix dagegen , der den Stein auf Befehl der Kaiser er-

richtete, mag irgend ein Untergebener des Kaisers gewesen sein.

Allem Anschein nach bezieht sich der Stein nicht auf die Stadt

Capua allein, wie Avellino anzunehmen scheint, sondern auf die

ganze Provinz Campanien ; die Plätze , wo die Festlichkeiten

stattfinden, passen vortrefflich für Feste der ganzen Provinz,

aber keineswegs für die Feste einer einzelnen Stadt. Da Capua

die Hauptstadt Gampaniens war (Avellino p. 28o), konnte auch die

Provincialverordnung in Betreff der öffentlichen Feste nirgends

anders aufgestellt werden. Demnach ist unser Feriale eine kaiser-

lich bestätigte Fest- und Ferienordnung für die Provinz Campa-

nien aus dem J. 387 n. Chr. — Die einzelnen Festtage sind fol-

gende :

3. Jan. , wo nach altem Gebrauche von allen Priestern (Tac.

Ann. 4, i7) vota pro salute principis suscipiebantur. Die

Formel , welche die Arvalen hierbei anwandten , findet sich

bei Marini tav. XXIV. ; über die zahlreichen anderen Erwäh-

nungen dieses Tages s. Marini p. 56. Avellino p. 233—240.

Dass diese Solennität sich noch bis in sehr späte Zeit erhielt,

beweist das Vorkommen derselben in dem Rechtsbuche Ju-

stinians (1.233 § 1. D. de V. S. 50, IG.L. I.C. de obl. vot.

12, 49 = I. 1 C. Th. eod. 7, 24.), ja noch in dem canon 62

des zu Constantinopel in Trullo im 7. Jahrh. unter Justi-

nian II gehaltenen Goncils (Bevereg. Pand. canonum T. I.

p. 230. Gothofred. ad 1. 8. C. Th. de pag. XVI, 10).

11. Febr. die genialia, die auf den älteren Kalendern nicht, wohl

aber auf dem constantinischen unter dem 1 1 . und 12. Febr.

vorkommen :

III. Idus. [ludi] genialici c(onstant?) m(issibus) XXIIII.

prid. ludi genialici,

wo in der ersten Zeile offenbar ludi ausgefallen und nicht

mitAvellinop. 242 genialici in genialia zu ändern ist. Wahr-
scheinlich hat man hierin den Gegensatz zu den öffentlichen

inferiae , also ein öffentliches Dankfest für alles Geborene zu

erkennen.

25 Juli I
f^'^*^^'^ 2^^'^^ Lustralionen am Fluss, natürlich am Vol-

turnus statt. Zu der ersten begal) man sich aus der ganzen

Provinz nach dem von Capua auf der appischen Strasse 3000

Schrill entfernten Casilinum, an die Stelle des heutigen Ca-
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pua (das alte Capua lag bekannllich'.bei dem heutigen S. Ma-
ria di Capua) ; die zweite erfolgte an der Dianastrasse, über

die Avellino p. 297 zu vergleichen ist. Sie ist auf der peu-

tingerschen Tafel verzeichnet und kommt auch in der In-

schrift des Duumvirs von Capua G. Lart. . . . Gabinius For-

tuitus (Gud. 71 , 4. Pellegrino Camp. fei. p. 155) vor, der

viam Dian(ae) a porla Volturn(i) ad vicum usqfue) sua pe-

c(unia) silice stravfit) ; sie führte von Capua in nordöstlicher

Richtung aus dem Volturnusthor heraus zum Volturnus und
zum Tempel der Diana auf dem Berge Tifata , dem heutigen

S. Angelo in Formis. — Die Beziehung beider Feste hat

Avellino richtig erkannt : das des 1 . Mai ist das Saatfest (se-

getes lustrantur hat auch das Kai. rust. im Mai. Orelli II

p. 380) , das des 25. Juli das Erntefest, das in dem warmen
Campanien in dieser Zeit schon gefeiert werden konnte (Pal-

lad. VII, 2. VIII, 1. Colum. XI, 2. Avellino p. 268). Da, wie

wir unten sehen werden , das in unserm Kalender aufge-

führte Weinlesefest mit dem Schluss der römischen Weinle-

seferien in Campanien zusammenfällt, so ist es nicht un-

wahrscheinlich , dass in Campanien die Ernteferien mit dem

25. Juli zu Ende giengen. Die römischen Ernte- und Wein-

leseferien währten jede einen Monat (1. 19 C. Th.defer. II, 8)

;

die Anfangspunkte indess waren nicht für das ganze Reich

geregelt, sondern praesides provinciarum ex consuetudine

cuiusque loci solent messis vindemiarumque causa tempus

statuere (1. 4D.de fer. II, 12). EinenAnhalt giebt dieBestim-

mung in Alarichs Interpretation zur 1. 19 C- Th. de feriis II,

8 (woraus die falsche 1. 2 C. I. eod. III, 12 entstanden ist),

dass die Ernteferien vom 24. Juni bis zum 1. Aug. dauern

sollten ; was ohne Zweifel zum Theil auf älterer Sitte be-

ruhte. Vereinigt man den Anfangstermin der Interpretation

mit dem Schlusstermin unsrer Inschrift, so erhält man als

übliche Epoche der campanischen Ernteferien den Monat

vom 24. Juni excl.bis 25. Juni incl.

13. Mai fiel das Rosenfest, dessen Kosten aus dem Vermächtniss

einer gewissen Amplia Afra abgehalten wurden, weshalb

das Fest auch nach ihr benannt ward (Avell.p.267). Es war
eine Öffentliche Sommerfeier, wie denn auch um diese Zeit

(9. Mai, Colum. XI, 2; 14. Mai, Ovid. fast. V, 601.) Som-
mersanfang gesetzt wird; ohne Zweifel dasselbe Sommer-
fest, das nach dem für das nördlichere Rom bestimmten con-

5*
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stantinischen Kalender am 23. Mai stattfand*). Privatfeste

der Art kommen in einzelnen Collegienordnungen und Grab-

schriften vor, so in der des oben erwähnten conlegium

Silvani am 20. Juni, in der des collegium Aesculapii et Hy-
giae am -fl. Mai, in dem Regulativ für die Grabstätte des T.

Flavius Syntrophus am 21. Mai; man sieht aus der Ordnung
des coli. Aesc, dass sie bestanden in einem Schmause, wo-
bei Rosen an die Gäste verlheilt w urden , und ähnlich w ird

man sich das öflFentliche Rosenfest zu denken haben. Ver-
gleiche besonders Marini Arv. p. 580. 581 . Avellino p. 234 f.

und Iluschke inst. Fl. Syntrophi p. 29. Interessant sind

die Nachweisungen , die Avellino p. 257 nach Mazochi über

die Fortdauer des Rosenfesles bis in späte, ja bis auf unsre

Zeit gegeben hat.

27. Juli. j)rofectio ad i[n)fer(ias) Averni. Avellino las irrig ITER
fUr IFER und konnte somit auch die richtige Erklärung nicht

finden ; er hielt diese profectio für eine Fortsetzung der am
25. Juli stattfindenden Lustration. Die Lesung ist nicht zwei-

felhaft und wenn man die Inschrift des G. lulius Rarnaeus

(Fabrett. 109, 269. Gori Etr. 1, p.343 n. 20; sched. Castel-

linii) vergleicht, wo es heisst: AD-'lFEROS- NON- RECIPIA-

TVR , wird auch die Auflösung wie ich sie vorgeschlagen ge-

rechtfertigt sein. Averni für ad Avernum lacum rechtfer-

tigt sich durch das später folgende Acerusae für ad paludem

Acherusiam. Es ist der Allerseelentag, der in Rom als fera-

lia dis inferis am 21 . Febr. begangen ward. Es ist begreif-

lich, dass dieCampaner ihre Inferien am Avernerser bei Poz-

zuoli feierten, der dem Pluto heilig war, wo die Todten

weissagend aus der Erde stiegen und von dem aus ein Weg
in die Unterwelt führte (Cluver p. 1126—M 36).

15. Oct. Weinlesefest am acherusischen See bei Cumae. Avellino

p.278hat schon bemerkt, dass in der S. 67 angeführten west-

golhischen Interpretation die feriae . vindemiales angesetzt

w^erden vom 23. Aug. bis zum 15. Oct.; man darf danach

in Verbindung mit unsrer Inschrift annehmen, dass in Italien

die Provincialvorsteher die Weinleseferien vom 15. Sept. bis

15. Oct, anzusetzen pflegten, und dass namentlich für Cam-

*) Macellus rosa sumat hat die Handschrift ; das Einfachste scheint, zu

trennen : Macellus = Fleischmarkl, und rosa sumat{ur].
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panien diese Termine festgestellt waren, so dass der 15. Oct.

der Schluss- und wie bei allen mehrlagigen Feiern zugleich

der Ilaupttag des Traubenfesles war.

Das hauptsächlichste Interesse unsrer Inschrift besteht in-

dess nicht in der Kunde, die sie uns über die einzelnen campa-

nischen Provinzialfeste der letzten heidnischen Zeit erhalten hat;

am merkwürdigsten ist sie als eine 387 unter dem allerchristlich-

sten Kaiser Thcodosius (denn Valentinian II war damals ein Kind)

mit dessen Einwilligung und auf dessen Geheiss erlassene nicht

christliche Festordnung. Es drängt sich die Frage auf, in wel-

chem Verhältniss dieses Factum stehe zu den zahlreichen gleich-

zeitigen Prohibitivgesetzen gegen den heidnischen Kult ; offenbar

ungenügend ist es, wenn man mit Avellino p. 287 darauf ant-

wortet, dass die Toleranz gegen die Heiden bei den Kaisern mit

dem Bestreben für die Ausbreitung des Christenthums Hand in

Hand gegangen sei. Niemand bezweifelt es, dass trotz aller Pro-

hibitivgesetze der heidnische Cult noch lange fortbestand; allein

im höchsten Grade seltsam wäre es, wenn eine kaiserlich confir-

mirte Festordnung selbst von derNichtbefolgung jener Prohibitiv-

gesetze ausgegangen wäre. Vielmehr wirdman zeigen müssen, wie

ohne sich gegenseitig aufzuheben beide Gesetzgebungen neben

einander hergehen konnten. Zunächst fällt es auf, dass in unsrer

Festordnung für die Provinz Campanien die gestatteten Feste ei-

nen ganz eigenthümlichen Charakter tragen. Entweder sind es

Naturfeste: das Saatfest am 1
.

, das Rosenfest am 13. Mai, das

Erntefest am 25. Juli, das "NVeinfest am 15. Oct. ; oderauf Geburt

und Tod bezügliche : die genialia am 1 1 . Febr., die inferiae am 27.

Juli ; oder endlich politische, wie die Gelübde für den Kaiser am
3. Januar. Nicht ein einziges darunter hat einen specifisch heid-

nischen Charakter ; sie konnten sämmtlich gefeiert werden ohne

dass man einen Tempel betrat und einem Gott opferte. Verglei-

chen wir hiemit die kaiserliche Gesetzgebung dieser Periode , so

finden wir einerseits in der Verordnung von Valentinian vom
J. 389, also zwei Jahre nach Erlass unsrer Festordnung (1. 19 C.

Th. de fer. 1 1 , 8) einen Theil dieser Feste direct als feriae pu-
blicae anerkannt , nämlich das Saatfest , das Fest der Weinlese

nnd das der Vota — in allem diesem konnten Christen und Hei-

den sich zusammenfinden. Andrerseits aber sehen wir, dass die

zahlreichen Prohibitivgesetze der Söhne Constantins und der fol-

genden Kaiser gegen das heidnische Wesen die Ferien unsrer

Festordnung keineswegs treffen. Zweierlei fordern sie: einmal
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die Schliessung der Tempel (1. 4. 7. 10. 11. 13. 15. 19. C. Th.

de paganis XVI , 10), was später geschärft wird in Zerstörung

der ausserhalb der Städte befindlichen (1. 16 eod.) und zuletzt

sogar sämmtlicher nicht in christliche Kirchen verwandelter Tem-
pel (1. 25 eod.); zweitens die Einstellung der sacrificia (I. 1. 4.

6. 7. 8. 9. 11. 18. 23. 25 eod.), wobei speciell verboten wird

die Verehrung der Götterbilder (1. 6. 10. 19 § 1 eod.) und die

Darbringung von Opfern, sowohl blutiger (1. 10. 12 eod.) als

auch der Opfer an Wein , Weihrauch und Kränzen (1. 12 eod.)

;

die Feuer sollen erlöschen (1. 12 cit.) und die Altäre zerstört wer-

den (1. 19 § 2 eod). Dagegen sollen nicht bloss die heidnischen

Tempel, von welchen Spiele oder Wagenrennen oder Wettkämpfe

ausgehen, conserviert werden (1. 3 eod.), sondern es bleiben auch

die öffentlichen vota erlaubt (1. 8 eod. omni votorum celebritate

servata) und 1. 17 eod. vom J. 399 verordnet: Ut profanos ritus

iam salubri lege summovimus, ita festos conventus civium et

communem omnium laetitiam non patimur sumuioveri. Unde

absque ullo sacrificio atque ulla superstitione damnabili exhibere

populo voluptates secundum veterem consueludinem, inire etiam

festa convivia si quando exigunt publica vota, decernimus. Diese

Verordnung passt genau auf das campanische Feriale vom J. 387,

welches nicht eigentlich religiöse Feierlichkeiten verordnet, son-

dern nur festos conventus civium und Christen und Heiden gemein-

schaftliche Lustbarkeiten und Schmause; es ist in der That we-
der christlich noch heidnisch, sondern steht auf neutralem Bo-

den, und ohne Zweifel haben an diesen Festen weder die eifrigen

Christen noch die eifrigen Heiden, dagegen aber die sämmtlichen

confessionell indifferenten Bewohner Campaniens , sowohl die

zum Heidenthum als die zum Christenthum sich hielten, theilge-

nommen. Nur sehr uneigentlich heisst der mit der Oberleitung

dieser Feste Beauftragte sacerdos; es war das ähnlich, wie auch

noch christliche Kaiser sich pontifices maximi nannten als Fest-

ordner für das ganze Reich. Wie dieser Titel ohne eigentlich

sacrale Bedeutung gebraucht ward, war auch Romanus ein Civil-

beamter, freilich ein solcher, den aus den Christen zu wählen

indecorum (wenn auch nicht gerade illicitum) schien (1. 112 G.

Th. de dec. XH, 1).

Durch diese höchst eigenthümliche BeschafTenheit unsrer

-Festordnung wird dieselbe ein wichtiges Monument der merk-

würdigen Uebergangsepoche vom Heidenthum zum Christen-

thum , wie das vierte Jahrhundert unsrer Zeitrechnung sich uns
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darstellt. Ob Conslantin der Grosse sich zum Christenlhum be-
kannt hat, ist zweifelhaft; allein ausgemacht ist es,dass nnt ihm
das Heidenthum aufhörte Slaalsreligion zu sein : nulli omnino
facultalem abnegandam putavinius qui vel ol)servationi Christia-

norum vel ei religioni mentem suam dederct quam ipse sibi

aptissimam esse senliret, sagt er in seinem I^ldict bei Lactant.

de mort. persec. c. 48. Es trat eine Epoche der völligsten Glau-

bensfreiheit ein, indem der Staat sich den streitenden Sccten ge-
genüber passiv verhielt und keine Religion zur officiellen er-

klärte*), wenn gleich die Confcssion, zu der sich die Kaiser per-

sönlich bekannten , natürlich die jedesmal begünstigte war und
nur wenige Regenten — am consequentesten Valentinian der

erste — einen wahrhaft neutralen Standpunkt zu gewinnen ver-

mochten. Die Prohibitivgeselze, die gegen einzelne Auswüchse
des Heidenthums schon Constanlin gerichtet hatte (Reugnol I,

p. 79. 100 flF.), wurden allmählich von seinen Nachfolgern auf das

Heidenthum selbst ausgedehnt, die Tempel geschlossen und die

Opfer untersagt; allein dessenungeachtet und ungeachtet die

Kaiser mit Ausnahme Julians persönlich sich zum Christenthum

bekannten , scheute man sich doch eine Staatsreligion ^viede^

einzuführen, und es hat eine gute Weile gewährt, ehe die christ-

lichen Feste Staatsfeste und der christliche Glaube gesetzlich

vorgeschrieben wurde. Wir haben die Schwankungen in diesem

wunderbaren Kampfe der alten und der neuen Götter hier nicht

zu verfolgen; aber sehr interessant ist das Bestreben der Staals-

regierung, wovon unsre Inschrift Zeugniss ablegt, ausserhalb des

confessionellen Gebiets für die Feste und Ferien des Staats einen

neutralen Boden zu gewinnen, auf dem die Bürger aller Culte sich

begegnen könnten.

So aufgefasst erhallen nun auch andre Ueberreste desAlter-

thums erst ihr rechtes Licht ; vor allem der constantinische

Kalender vom J. 354. Dass dies ein Kalendarium publicum po-
puli Romani sei, ist evident; um so auffallender ist bei einem
solchen in dieser Zeit das Vorkommen so vieler heidnischer Be-
zeichnungen. Indess dürfte sich bei genauerer Untersuchung

*) Manches Gute hierüber findet sich bei Beugnot histoire de la de-
struction du paganisnie (Paris 1833), besonders vol. I. eh. III. Allein unmög-
lich kann man ihm darin beistimmen, dass noch unter Constantins Söhnen
die heidnische Religion Staatsreligion gewesen sei; die 1. 4. 6. C. Th. de
paganis geradezu für falsch zu erklären (Beugnot I, p. 141) geht denn doch
nicht an.
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herausstellen , dass alle Beziehungen auf den eigentlichen Kultus

fehlen ; theils scheinen die alten Namen der Festtage nur als Be-

nennungen des Tages beibehalten zu sein , theils sind die auf

Götter bezüglichen Feste wohl nichts als Gedenktage , die viel-

leicht mit Schmausen verbunden waren (so vermuthlich die na-

tales). Ganz besonders oft aber kommen die Götternamen vor

.wegen der ludi , ähnlich w^ie ja auch wegen dieser die Tempel

sollen erhalten bleiben (1. 3 G. Th. de paganis). Ich verkenne

keineswegs das Schwankende in den Angaben unsres über

dreissig Jahre vor dem Capuaner Reglement abgefassten Kalen-

ders , der ohne Zweifel noch manchen vollkommen heidnischen

Ritus mit aufführt; allein dennoch scheint er hervorgegangen aus

einer Ueberarbeitung des allen heidnischen Kalenders, welche die

eigentlichen sacrificia und die Tempelfeste zu entfernen und den

Kalender dem Aufgeben der Staatsreligion und dem passiven

Verhalten des Staats gegen Christenthum und Heidenthum an-

zupassen bemüht war. Ganz ähnlich ist das Gedicht des Chri-

sten Ausonius de feriis Romanis , wo auch der natalis Herculeus,

das sacrum Opis u. dgl. eine Rolle spielen. Doch dies genauer zu

erörtern würde den Umfang dieser Blätter weit überschreiten.

Nur das sei noch bemerkt , dass auf diese Beschränkung der pa-

gani auf Festlichkeiten von nicht eigentlich religiösem Charakter

auch manche Grabinschriften sich beziehen. So z.B. verfügt eine

Inschrift bei Marini Arv. p. 639, dass dem Verstorbenen viermal

im Jahre eine Gedächtnissfeier gehalten werden soll , die natalis

sui et rosationis et violae et parentalib. ; ausserdem soll ihm an

allen Kaienden, Nonen und Idus eine brennende Lampe hinge-

setzt und Weihrauch darauf gestreut werden. Dies scheint ein

Heide gewesen zu sein , der den Gesetzen sich conformierte und

für seine Grabstätte nur erlaubte Festlichkeiten begehrte, die so

ziemlich denen der campanischen Inschrift entsprechen, nament-

lich der natalis den genialia , die parentalia den inferiae. Genau

dieselben vier Tage nennt die Urkunde des T. Flavius Syntro-

phus (s. Iluschke S. 29). Aehnliche Inschriften giebt es in grosser

Zahl (vgl. die Zusammenstellung bei Marini p. 562. 563. Orelli

44-14—4420.) und meistens aus später Zeit; sie gehören wohl

grösslentheils Nichtchristen nach Constantin an , die sich den

Gesetzen fügten und nur solchen Kult für ihre Gräber vorschrie-

ben, wie er ohne jene zu verletzen stattfinden konnte.
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4. IMAl.

Herr Hünel las über das alte Pandekten- Fragment in de)-

Handschrift MS. Lat. Fol. 269 der königlichen Bibliotliet,- zu Berlin.

Die Bearbeiter der römischen Rechtsquellen haben denVor-

thcil, dass sie meistens auf Ilandschriflen so hohen Alters fussen

können, \vie es selten in andern Gebieten der römischen Literatur

gestattet ist. Denn der Urkunden auf Metall, Stein und Papyrus

nicht zu gedenken, so verdankt man, was die vorjuslinianischcn

Rechtsquellen anlangt, die Kenntniss des ächten Gaius, des

Fragmentes de iure fisci und der vaticanischen Fragmente be-

kanntlich uralten Handschriften. Nicht weniger hat für die Er-

haltung der bedeutendsten Stücke der Gromatici der ehrwürdige

Codex Arcerianus gedient, dem wohl nahe verwandt ist und mit

ihm vielleicht aus demselben Privatarchive eines vornehmen Rö-

mers al)stammend die leider jetzt verlorene und nur noch in Ab-
schrift vorhandene Handschrift jenes statistischen Kalenders des

Kaiserreichs, welcher unter dem Namen Notitia utriusque imperii

bekannt ist ; desgleichen ruht der Text des grössten Theils des

theodosischen Codex nach Wiederauffindung und Entdeckung

der wenigstens dem VII. Jahrhunderte angehörenden tilius'schen

und charpin'schen Handschriften , so wie der Turiner und vati-

canisch(>n Palimpsesten-Fragmente auf sichern Unterlagen, de-

nen man noch die Würzburger jetzt Münchener und die Clermonter

jetzt phillippsische Handschrift des alaricischen Breviars zur Seite

stellen kann. Auch die als kirchliche Archivurkunden uns er-

haltenen und nach ihrem ersten Herausgeber, Sirmond, Jjonann-

ten kaiserlichen Constitutionen aus den Jahren 318— i2'3 werden

in ihrem wahren Zusammenhange durch den jetzt phillippsischen

Codex des VJH. Jahrhunderts dargestellt, während die Lex Ro-
n)ana Burgundionum durch die von Mai zu Tage geförderten in

in das z^^eite Jahrhundert nach Erlassung des Gesetzes selbst

4850. 6
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fallenden Bruchstücke an Correclbeit wesentlich gewonnen hat.

Aber auch ausserdem sind noch eine Menge Handschriften vor-

justinianischer Rechtsquellen von einem Alter vorhanden, welches,

wenn es an den Handschriften einiger Classiker nachgewiesen

werden könnte, von den Freunden der classischen Literatur freu-

dig begrüsst werden würde. Man braucht hier nur die Hand-
schriften der Lex Dei, der Lex Romana Burgundionum, der No-

vellen der Kaiser Theodosius d. j., Valcntinian III. und Maiorian,

so wie des alaricischen Breviars, welche, in einander gerechnet,

in den Zeitraum des Ylll.bisXI. Jahrhunderts mit geringen Aus-

nahmen fallen, nennen, um diese Behauptung zu rechtfertigen.

Weniger günstig scheint die Zeit den justinianischen Rechtsquellen

gewesen zu sein , denn bekanntlich ist von den Novellen Justi-

nian's keine alte Handschrift vorhanden, ja es hat derEpitomator

derselben, Julianus, das Glück gehabt, in altern Handschriften,

als die des Originals, auf die Nachwelt fortgepflanzt zu werden,

von denen eine, freilich nur in dürftigen Resten, schon dem YIL,

zwei , die ranconet'sche und die meinige dem IX. Jahrhunderte

angehören. Für den Codex sind zwar zugleich mit Gaius 71 ur-

alte Blätter') zu Verona aufgefunden worden, die vielleicht der-

einst Bestandtheile eines authentischen Exemplars waren, aber

sie nehmen doch nur einen kleinen Theil des Codex ein und die

übrigen sogenannten alten Handschriften desselben Gesetzbuches

berühren entweder das Zeitalter der ersten Glossatoren oder sind

doch wenigstens nicht weit davon entfernt und gehören mithin

schon der abendländischen Recension an. Auch von den Insti-

tutionen besitzen wir nur drei uralte, ebenfalls aus Verona kom-
mende Blätter^) und es fallen von den übrigen zahlreichen Hand-

schriften nur wenige in das IX. Jahrhundert. Um so auffallender

ist es, dass von dem umfangsreichen Werke der Pandekten ein,

geringe Lücken ausgenommen , vollständiges, wenn gleich kein

authentisches, aber doch schon im VII. Jahrhunderte in Griechen-

1) Zuerst benutzt von Herrniaim in dessen Ausgabe des justinia-

nischen Codex und beschrieben in der Vorrede S. XIV. xMan s. noch Za-

chariä , die griechischen Schollen der rescribirten Handschrift des Codex

in der Bibliothek des Donicapiteis zu Verona, in derZcitschrift f. geschieht!.

Rechtswissenschaft B. XV. (Berhn 1848) S. 90 ff.

2) Ed. Schrader , Prodromus Corporis Iuris Civilis , Berolini 1823.

S. 57. Auch die Pistoieser und Monte -Casincr Handschr. setze ich in

dieses .lahrh., nicht schon in das X.
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Innd von mchrern Schreiborn gefcrliglcs Exemplar ^) noch jetzt

exislicrl , nämlich die niich ihrem heutij^en Aufbewnhrungsorle

benannte florentiiiische Handschrift. Wäre nun dasselbe correct

geschrieben, so könnten sich die Juristen damit begnügen ; aber

leider ist schon sattsam nachgewiesen worden , dass es , obw ohl

gleichzeitig nach einer guten Handschrift durchgesehen und cor-

rigiert, wohl auch späterhin mehrmals verbessei't, deroirenbaren

Schreibfehler eine nicht geringe Anzahl luit , und dass überdiess

diese Fehler in der sonst vorlredlichen taurelli'schen Ausgabe

dadurch, dass kein vollständiges Bild der Handschrift durch ein

eigentliches Fac-Simile, \vie das des Codex Alexandrinus, oder

durch einen annähernden Druck, wie der des mediceischen Yir-

gils oder wenigstens Hugo's Abdruck desUlpian herzustellen ver-

sucht worden ist, bedeutend vermehrt worden sind, ohne dass

es ßrencmann gelungen wäre, sie zu heben , wie noch Witte vor

wenigen Jahren überzeugend dargethan hat '*). Zwar sind vor

nicht langer Zeit Fragmente uralter Handschriften der Pandekten

zu Neapel ^) und in der Bibliothek des Grafen Schönborn zu

Gaybach ^) aufgefunden worden , indessen sind sie zu gering an

der Zahl und zu sehr verslümmelt, als dass aus ihnen allein ein

durchgreifender Grundsatz für die Beurtheilung oder Verbesse-

rung des florenlinischen Textes gebildet werden könnte. Auch
dürfte, wenn ich meinen eigenen Untersuchungen trauen darf,

die Ausbeute nicht hoch anzuschlagen sein , die man aus einigen

mit dem Worte a 1 1 bezeichneten Handschriften gew innen zu kön-

nen vermeint; dennmehr oder minder fallen sie, wie die erwähn-
ten Handschriften des Codex in die Anfänge der Glossatorenzeit

oder streifen an dieselbe an
,
haben also neuern Bearbeitungen

unterlegen , wie man daraus ersehen kann , dass sie schon die

Gestaltung des Digestum Vetus u. s. w. annehmen ^). Aehnlich

3) Man s. E. Zachariä's vortreffliche Beschreibung dieser II. in des-

sen Reise in den Orient. Heidelberg 1840. S. 49 57.

4) Im Rheinischen Museum für Jurisprudenz, Band 7. Güttingen

1833. S. 80—89.

5) E. Th. Gaupp, Quatuor Foiia Anliquissinii Aiicuius Digestorum
Codicis Rescripta Neapoli Nuper Reperta. Yratislaviae 1823. 4.

6) E. Zachariä hat sie S. 239 ff. des eiiften Bandes der angef. Zeit-

schrift, Berlin 1842, ausführlich beschrieben und genau abgedruckt.

7) Immer noch hat man bei der Conlrovers über die Entstehung dieser

Theile der Pandekten zu wenig Rücksicht darauf gcnonunen, dass gerade in

den altern Handschriften das Digestum Vetus nicht mit dem Titel de Divor-

6*
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mag es mit den alten Handschriften stehen , \a eiche die Heraus-

geber des Corpus Juris Civilis des XVI. und XVII. .Jahrhunderts

benutzt zu haben versichern. Denn Iheils bezeichnen sie selbige

mit demselben Namen und unter derselben Gestaltung wie die

eben genannten, Iheils lehrt der Nachweis mehrerer der benutz-

ten Handschriften, dass jenen Versicherungen unbedingter Glaube

nicht beizumessen sei. Eine Folge des so eben Gesagten ist die

Unsicherheit des Textes der Pandekten , denn während sich ei-

nige Herausgeber ängstlich an die Florentina halten , entfernen

sich andere, der sogenannten Vulgata huldigend, davon odercom-
poniren aus beiden, mit gelegentlicher Benutzung einiger zufällig

in ilu'e Hände gefallenen Handschriften, einen andern Text, we-
nigstens in schwierigen Stellen, und dieses Schwanken hat wie-

derum
, selbst leider noch in der neuesten Zeit , einer mass-

losen Conjecturalkritik Thor und Riegel geöflTnet , bei der man
sich meistens nicht einmal die Mühe gegeben hat , die in der

Glosse und in den Schriften der Glossatoren erwälmten allen

Lesarten oder die Quelle zu benutzen, in welcher sich diese oder

jene Stelle noch jetzt nachweisen lüssl. Bei so bewandten

Umständen ist jedes Uel^erbleibsel alter Handschriften der Pan-

dekten von Wichtigkeil, namentlich wenn es eins der bespro-

chenslen Stücke des Gesetzbuches enthält ; denn w enn es auch

von unbedeutendem Umfange ist, so ist es doch innerhalb dessel-

ben in der Art vollständig, dass sich daraus ein Schluss auf den

Werth der Florentina ziehen lässt. Ein solches ist aber der noch

übrige Qualernio einer Pandektenhandschrift , welcher der von

mir im Jahre 1 837 bei Gelegenheit der Versteigerung der rosny-

schen Bibliothek für die königliche Bibliothek zu Berlin erstan-

denen Handschrift Nr. 2395 des Auclions-Catalogs eingesetzt

worden ist. Es möge daher eine genaue Beschreibung desselben

Entschuldigung finden. Die Handschrift stammt aus der P. Pi-

thou'schen Bibliothek und war mit einem Theilc dersel])cn in weib-

licher Descendenz auf den Marquis Lepclletiei Rosanbö übergegan-

gen ^) , der sie mit andern Handschriften der Versteigerung der

tiis (24,2) schliesst, sondern mit 1. 1 des folgenden Titels; Soluto Matrinio-

nio (24,3), folglicli das Infortiatum nicht mit der Rubiik Soluto Matrimonio

(24,3; beginnt, sondern erst mit dem zweiten Fragmente dieses Titels, also

mit Ulpianiis libro XXXV. ad Sabinum.

8) Man s. Hanels Bericht in Richter's kritischen .Tahrbüchern für

deutsche Ilechtswissensch. Erster Jahrg. Leipzig 1837. S. 375, nebst dem
Aufsatze in der Berliner .Staats-Zeituna vom 25. März 1837 und dem von
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BiI)liolhck Rosny l)eigCi;el)on hatte. Dass sie al)or aus der P.

pilhou'schen Bibliothek herrllhre, ersieht man niclil allein aus

dem, den pilliou'schon Handschriften eic;enthümlichen ,
weissen

Pergamenlbande und aus der Hand, welche auf den Rücken des

Einbandes die Worte sehrieb: Novellaelustiniani
|

bnperatoris
[

de graeco in lalinum 1
translatae per

|
lulianum Antecessorem

]

Constantinopolitanum \ ,
denn diesellje Hand Ijefindet sich gleich-

falls auf andern Handschriften Pithou's, sondern auch aus dem

darin sich befindenden Namen P. Pitliou's. Ob die darin vor-

konunenden Zahlen 51, Sy^ oder 81 ii^r
, \\ö sich ebenfalls auf

diepithou'scheBibiiolhekbeziehen, wage ich nicht zubestimmen.

Ihre jetzige Nummer in der königlichen Bibliothek zu Berlin ist

MS. Lat. Fol. 269, ^) Sie besteht aus vier HauptslUcken, näm-

lich aus 1) Julian'sEpitomeNovellarum; 2)derLexDei; 3) dem

erwähnten Pandekten-Fragmente; 4) der Passio S. GregorüMar-

tyris. Die beiden ersten sind dieselben bisher vermissten Hand-

schriften, aus welchen Franz und Peter Pithou den Julian**') und

die Princeps Editio der LexDei herausgegeben haben*'). Hierbei

Hänel mitgetheilten Briefe Hase's im vierten Jahrg. ders. Jahrb. v. J. 1840.

S. 952.

9) S. den IndevLibrorum Manuscriptorum Et Impressorum, quibusBi-

bliotheca Regia Bcroiincnsis aucta est annis 1S37 et 1838. Praemissa est

historia Bibliothecae Rcgiae A. 1828 — 1839 vernaculo «ernione scripta.

Beroiini (1839). 4. Typis Petschii. S. XXXI.

10) Darauf bezieht sich die der Handschrift von einer Hand des XVI.

Jahrh. beigefügte Notiz : Imperatoris lustiniani
|
novellae Constitutiones

\

Per lulianum Antecessorem Constantinopolitanum
]
de Greco in Latinum

translatae, und darunter: quae quideni novellae editae sunt a Petro Pithoeo
!

I. C. et glossario illustratae a Francisco fratre. Wie sich diess mit den

Worten der Zueignung von Franz Pithou an seinen Bruder Peter : quas

(nämlich fidem religioncmque in corrigendis libris) ubique tanti ego feci, ul

vi.x. ac ne vix quidera ab e\emplaris (ui scriptura discesserim variis vete-

rorum leclionibus in cumidum Augustinianarum reiectis. Superstitio est

illa, inquies. Atqui codicis vetustas et bonitas hoc postulabat, und mit dei

Annahme, dass Franz Pithou der alleinige Herausgeber Julian's zuBaseH576

sei, vereinige, kann hier nicht weiter ausgeführt werden.

11) Sehr richtig sagt Diener, Geschichte der Novellen Justinian's

Berlin 1824. S. 408: 'In Hinsicht der Quelle, auf welcher die Pithou'-

schen .\usgaben des Julian und der Collatio beruhen
,
geht meine Meinung

dahin , dass die Pithou'sche Handschritt Collatio und Julian vereinigt ent-

hielt.' Die Handschrift zu Troyes stammt zwar aucli aus der pilhou'schen

Bibliothek , sie enthält aber niclit die Lex Dei , und scheint daher nur im

Anliange der pilhou'schen Ausgabe für die Variao Lectiones benutzt worden
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ist aber die Anordnung dieser Stücke merkwürdig; denn die

Lex Dei ist den Anhängen des Julian , nämlich dem Anfange des

Diclatum deConsiliariis eingekeilt, desgleichen dem letzten Blatte

der Lex Dei , nach den Worten libertinus vel stirpis li des

cap. 8, Tit. XVI, das erwähnte Pandekten -Fragment vorge-

setzt*^), worauf denn erst mit berthia pafronum der Schluss der

Lex Dei nebst dem Reste des Dictatum und des übrigen Theils

des Anhanges zu Julian folgt. Was nun den erwähnten Quaternio

anlangt, so nimmt er die Blätter der Handschrift 183— 190 ein.

Die Zahl desselben befindet sich noch auf der Kehrseite des letz-

ten Blattes (190), aber leider halb verschnitten, indessen scheint

sie F^) Villi gewesen zu sein. Es beginnt mit den Worten De

eos qui hominis hoccidendi causa des §. ö. Inst, de Publicis lu-

dicii (4,18) und endigt mit si consnl vel praeses filins des

1.3. D. de Adoptionibus (I, 7)**). Berücksichtigt man den Um-
fang des Inhalts, so muss die Handschrift, welcher der Quaternio

angehörte, sehr stark gewesen sein und nach einer oberflächlichen

Berechnung gegen 140 Quaternionen oder mehr als 1100 Blätter

enthalten haben *^), von denen 64 Blätter und die Kehrseite des

65sten oder die ersten acht Quaternionen und die Kehrseite des

ersten Blattes des neunten, also des noch vorhandenen Quaternio

die Institutionen in sich fassten. Zwar könnte die in Bl. 190 v.

nach Zeile 9 eintretende Lücke von Lex natwae der 1. 24. D. de

Statu hominum (1 ,5) an, bis mit den Worten partusin potestate der

zu sein , nicht aber der Ausgabe selbst zu Grunde gelegen zu haben. Diese

Vermuthung wird bestätigt durch eine Vergleichung der Handschrift zu

Troyes , die ich der Güte meines gelehrten Freundes, des Herrn Professor

Heimbacli verdanke.

12) Der Einsatz ist mittelst eines Zeichens bemerklich gemacht zu An-

fange des 183. Blattes. Dabei stehen die Worte, wie es scheint von P. Pi-

thou's Hand : respondet hec nota ei, quae est ad finem Legis Dei. Dasselbe

Zeichen findet sich nun Fol. 191 zu Ende der Lex Dei mit den Worten;

'haec nota respondet ei
,
quae adiecta est initio quaternionis inserti huic

codici
,
qui cotinet finem Institutionum et Initium Digestorum.' Hierdurch

sollte also das Unpassende der Einsetzung des Quaternio mitten im letzten

Titel der Lex Dei bemerkt werden.

13) Das I hatte die Form eines Lapidar I , also \.

14) Abweichend sagt der angeführte Index, es beginne mit eos qui ho-

minis und endige mit si consul vel praeses.

15) Vielleicht bestand die Handschrift aus zwei Theilen
,
wie es auch

eine dergleichen Breviar-Handschrift giebt.
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1.8. pr. Ü. de bis (jui sui (1,6) zu dem Glauben verleiten, dass

der Quatcrnio unvollständig und folglich die obige Berechnung

irrig sei, indessen findet sicli von dem Ausfallen eines Bialles

keine Spur vor, und es scheint deshalb ein Blatt des Originals

gefehlt zu haben.*) DasPergament ist, wo es nicht von Feuchtig-

keit gelitten hat, glatt und mehr dünn als stark. Die Linien sind

mit demGrilTel gezogen, 3ö anf jeder Seile**'), und werden rechts

und links von zwei über die ganze Seite perpendiculär lierablau-

fenden Linien in der Art eingeschlossen, dass auf derAussenseite

des Blattes Baum gelassen worden ist , dagegen auf der inneren

Seite die Linien über die Perpendicularlinien hinaus bis an das

Ende der Seile, d. h. bis an den Bücken des Bandes laufen.

Jede Zeile enthält, dafern nicht Bubriken eintreten, 74 Buchsta-

ben; wo jedoch das Pergament rauh ist, reduciert sich die Zahl

der Buchslaben oft auf nicht viel über sechzig. Sonst ist da-

durch , dass der Minialor die Bubriken des 3,4,5 und 7. Titels

des ersten Buches der Pandekten nicht eingetragen hat, der da-

für nöthige Baum frei geblieben , bei dem 7ten Titel sogar eine

ganze Zeile. Die Schrift ist eine kleine, gedrängte, von der rech-

ten zur linken Hand sich neigende
,
grösstenlheils sehr schwan-

kende, oft verbleichte Minuskel , mit untermischten Semiuncial-

buchstaben, z. B. a, d, f. g. t, von denen a und überdiess r of-

fen stehen. Die Buchstaben b , l, h, auch wohl d, und /; wel-

ches letztere nicht seilen anstatt des i, namentlich vor n (In) so-

wohl zu Anfange als inmitten eines Wortes gebraucht worden ist,

sind fast überall mit ihrem ol)ern Schafte in Gestalt eines umge-
kehrten Glockenschwengels hoch über die Linien ; dagegen r, s

spitz auslaufend, gleich dem f, g,p. unter die Linie gezogen; die

vorhandenen Bubriken und die Namen des ersten Pandektentitels

bestehen aus rolher Uncial, aber in der zu erwähnenden Clausel

am Ende der Institutionen wechseln die Zeilen in rother und

schwarzer Uncial ; die Graeca sind mit einer breiten Minuskel

ohne Accente geschrieben ; und wo sie zur Zählung der Fragmente

gebraucht worden sind , wird die Minuskel wiederholt mit Uncial

vertauscht. Bl. 188 v. ist die Schrift kleiner und abgekürzter

als sonst ; denn auf den übrigen Seiten kommen verhällniss-

mässig weder viele noch ungewöhnliche Abkürzungen vor , man

müsste dahin ppterea
,

pepetuo (perpetuo)
,
popi (populus) onw

*) S. Note 26.

16) Blatt 87 V. hat nur 34 Linien.



—_ so

(oinnes) dahin rechnen. Desgleichen findet sich ^ für us . R mit

einem durch den untern äussern Schaft geschlat^enen Strich für

rwn ") , besonders am Ende von Zeilen vor. Das Punctum ge-

braucht der Schreiber oft als Ruhepunkt beim Weiterlesen und
setzt es gewöhnlich über die Zeile. Auch kommen die Zeiclien

;
.• und , mit einem darüber von links zu rechts gezogenen) fei-

nem Striche vor, so wie am Ende der Zeilen«^ , aber ganz will-

kührlich gebraucht. Die Worte \\erden zu Ausgang der Zeilen

ohne Trennungszeichen abgebrochen, und zuar so, wie es gerade

derRaum zulässt, z. R. /•
|
am, namiis- \a, 'p\yrrho. Es ist also eine,

ohne Reobachtung einer bestimmten Regel rein durch den Raum be-
dingte Ruchstabenabtheilung, nicht eine nach Silben. Oft sind Sil-

ben von dem gehörigen Worte abgerissen und zudem nächsten oder

vorhergehenden , manchmal mit Zulassung eines kleinen Raums,

gezogen worden; ferner ist häufig zwischen zwei Worten die

Wiederholung^*) oder die Weglassung ^'') eines Ruchstaljens auf-

fällig. Der Schreibfehler giebt es keine geringe Zahl , aber mehr
gegen Ende als zu Anfange des Quaternio, und doch nicht so viele,

als man nach andern Handschriften ähnlichen Ductus vorzufinden

vermuthen könnte. Sie liestehen theils in Wiederholung von

Silben, Auslassung von Ruchstaben, Worten, Sätzen, selbst gan-

zen Zeilen ^^) und in Misverstündnissen von Worten
,

gleich als

ob der Schreiber das Original nicht habe lesen können. Einige

Fehler hat schon eine andere Hand corrigiert, wesentlich hat aber

eine neuere Hand, die mir fast die P. Pithou's zu sein scheint^'),

bald am Rande, bald zwischen den Zeilen nachcorrigiert, wohl

17) Einige Male steht es aljer am Ausgange der Zeile für ein einfaches

R, desgleichen ist S für 5 geljraucht.

18) z.B. evenircssolet. possibilessit. legibusseodem. omnessignifica-

tur. iiam multasscnpsit. susceperinlaalii. addid (ad id). parlcealiqua prae-

cipiiecauclorilatis. notammanuniissio. arciunmittitur. ettaequi. capitede-

poMJuntur. suscepermla alii. vivaavox. iniussuppopoli. cummaniinadver-
tisset eiusscx (eius ex).

19j iuris uis (iuris suis), ex ingulis. Cornelius ulla. iamaiori (iam

raaiori). constituitaque (constilui itaque).

20) Sieben Zcik-u sind an verschiedenen Orten vergessen worden, u. a.

in d. I. 2 D. de Orig. iur (I, 27 g. <ih , 33, 39, 44. Im letztem g. wird dage-

gen eine Zciio wiedcriiolt.)

21) • Die Frage
, ol) schon Cuia.s die Ilandschrilt benutzt iiabc , vermag

ich nicht zu beantworten.
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auch (lio vcrl)leiclilc Sclirifl aiifi^cfiisclil. Die Orlliogniphic ist

auffällig tlioils durch Ilin/ufügung^^), tlieils durch Weglassen'^"'),

Iheils durch Verwechslung ^
) von Buchstaben ,

besonders al)er

durch den Gel)raucli des h ^") da , wo dieser Buchstabe sonst

woggi'la^sen wird. Jedoch ist zu bemerken, dass die Orthogra-

phie sicli nicht gleich bleibt, nur die Beifügung oder Weglassung

des h ist ziemlich conslant.

Das I^lrgebniss dieser genauen Angabc der EigenthUmlichkeit

der Schrift und des Materials ist die Bestimmung des Alters und

des Vateilands der Handschrift, zu welcher dieser Quaternio ge-

hört. Es ist nämlich nicht zu bezweifeln, dass sie, wie es auch

der Vcifasser des Berliner Index annimmt, in das IX. Jahrhundert

gehöre, also älter sei als die übrigen bekannten Pandektenhand-

schriften , ausser der llorentinischen und den Fragmenten zu

Neapel und zu Gaybach. Das Vaterland scheint aber das südliche

Frankreich zu sein. Für Beides spricht, abgesehen von den Ab-
kürzungen und Interpunctioncn , die Buchstabenform und die

Bohheit der schwankenden ineinandergezogenen Schrift , so wie

die Orthographie, namentlich was das Vaterland anlangt, die er-

wähnte Beisetzung oder Weglassung des h. Dieselbe findet sich

22) deaerant. deaessent. inferpraetatio. aepilorae. aephesium. ae-

diclum. qnisquae. esfatum. princepl3S. princenps. tullerit. contuUit. retul-

lerunt. conlummelia. alimnionia. noluuit. volummina. nancti. quociens.

octogensimo. tringesimo. trigensimo. octogensirao. vincesimo. vicensimo.

vincensimo. Cessar. Pegassus. Vespassianus. delteserat. sexsus.

23) abet. abetur. abebant. anc. aurire. istorias. ostibus. odie. ispa-

nia. orum. ortensia. contrauntur. exorfatione. xenopon. exti(Sexfi). adi-

miis (addimus). scencia. eiciendi. subicere. colegium. apelet. cepit.

apellale. apius. sculserit. asperimuin. corigerent. inferentur. paricidio.

exacris.

2 4) caepit. abocarentur. adquisibit. benefici. iubentius. triumbiri.

adoljtionis. cotidie. longinca. aecuin. reliquid, degestorum. iiiteliegere.

prestinis. verginis. duodecein. sagro. subgecerit. hisdem. hos (eos). pan-

digtarum. ambolant. manomissa. manomissio. poniri. popolus. ponpeia.

ponponius. optentum. optinet. pupiica. puplicacio. ticero (Cicero), tenlum

(centum). fauia. nouilis. scriua. ueiiignitas. xestum (sextum). Gewöhnlich

cio, cius für tio, tius, is für es und umgekehrtes für is.

25j hab. hac (ab, ac). hoccidere. hoccidendi. hocfoginta. hocto.

hoctavo. hodioris (odiosis). horandis. huuo. liuniversi. hutiiitatem. huti-

que. hulcro. hutriusiiue. adhecil. adhioeerunt. caethcris, cohcrcio. di-

vishcrat. exhaccedendi. exhistimetur. pcrliinde. pelhebat. proherat. pro-

hicialur. poiithiphicum. Ihibero. veiliuli.

*) « u. ?., v u. TT sind oft \cr\vcchselt; für n steht i.



82

Nvicder in niehrern Handschriften des Breviars, z. B. der Pariser

Nr. 4403 und in der ranconet'schen des Julian, deren süd-

französisches Vaterland unbezweifelt ist. Aber nicht bloss durch

Alter und Vaterland zeichnet sich dieses Fragment aus, sondern

auch durch andere Eigenthünilichkeiten. Zuvörderst finden sich,

wie in der Florentina, die griechischen Stellen, wenn gleich oft

verderbt und lückenhaft, jedoch sämmllich vor. Desgleichen

sind die Inscriplionen der Pandektenstellen vollständig und auch

darin übereinstimmend mit der Florentina sowie mit den Gai-

bacher und Neapolitanischen Fragmenten erhalten, dass die dar-

in vorkommenden BUcherzahlen nicht mit Ziffern*) ausgedrückt,

sondern mit Buchstaben ausgeschrieben worden sind. Ferner

werden auf Blatt 88 v.und Blatt 89r, (also Blatt 6 v. undBlatt7r,

des Quaternio) die Gesetze, nämlich 1. 8 bis 1. 36 de Legibus

(1,3) sodann aus den folgenden Titeln 1. 12. und 15. de Statu

hominum (1,5), 1. 9. de his
,

qui sui (1,6)'^^) und 1. 2,3 de

Adopt. (1,7), mit griechischen Buchstaben am Rande gezählt ^"),

während die übrigen Stellen gar nicht gezählt worden sind, nicht

einmal mit lateinischen Zahlen, ausgenommen 1. 3 und 6 de Le-
gibus , welchen griechische , obwohl falsche Zahlzeichen voran-

stehen , wie in den Gaybacher Fragmenten. Endlich aber sind

Blatt 1 83 V. die Institutionen unmittelbar mit den Pandekten in

Verbindung gesetzt worden. Daselbst folgt nämlich auf der vier-

ten zu einem Drittel leer gelassenen Zeile, nach den letzten Wor-
ten der Institutionen , adventura est, folgende Schluss-Clausel

in Uncial: DÖMINI NOSTRI IVSTINIANl PEPETVO AGVSTI
INSTITVTIONEM

|
SIVE DE MERITORVM- ^S) CONPOSITORUM-

PER TRIBONIANUM UIRÜ
|
EXCELSUM- MAGISTRVM ET EX

QUESTOREM SACRI- PALA ', CIL IURIS QVAE DOCTISSIMUM-

ET THEOFILUM- UIRVM- MAGNI
|
FICUM- MAGISTRVM- IURIS-

PERITVM- ET ANTECESSOREM
]
HVIVS ALME URBIS- ET

DOROTHEUM- UIRUM- MAGNIFICUM 1 QUASTORUM IURIS PE-

*) Nur ausnahmsweise hat die Flor. Ziffern in den Inscriplionen.

26) Aber diese falsch mit ä , vielleicht weil sie die erste Stelle nach der

erwähnten Lücke ist. Dies scheint die Richtigkeit der Behauptung zu be-

weisen, dass der Schreiber die Lücke im Originale schon vorgefunden habe.

Auch andere Zahlen sind falsch aber nur verschrieben, z. B. IX für IH.

27) Dies lässt vermuthen , dass das Original wenigstens aus Italien

stammte.

28) Die Buchstaben I\I bind undeutlich ; es soll Elomentorum heissen.
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RITHl ET ANTE-
|
CESSOIIE.M :

]
BEUITENSIUM- INCLITE

CILIITATIS- ÜBER- IUI- ;2«)
|
undnunheisst es in der folgenden

Zeile weiter: DE lUSTICIE- IURE- ULPIANUS LIBRO PRLMO

INSTITL'CIONÜ
I
lURI OPERAM- DATl'RUM- PRll'S NOS, ^")

|

Se oportet u. s. w. Diese Yerbindunii scliliesst wiederum

drei Merkwürdigkeiten in sich: 1) die Sclilussklausel selbst

der Institutionen , denn obwohl solenne Nachschriften in

mehrern Handschriften der Institutionen vorkommen ,
so

stimmt doch keine derselben mit der obigen überein ^');

2) die Weglassung des Titelverzeichnisses , der Prooemial-

constitutionen oder Prüfationen , des sogenannten florentini-

schen Index
, und der Eingangsformel zum ersten Buche

der Pandekten ; 3) findet sich diese Verbindung der Institutio-

nen und Pandekten, so weit es mir wenigstens bekannt, nur

in dieser einzigen Handschrift vor. Wie nun aber dieselbe

entstanden sei, lässt sich schwer beantworten ; indessen dürfte

zu bezweifeln sein , dass sie dem Originale selbst untergelegen

habe, denn die mehrfach erwähnte Uebereinstimmung dieses

Quaternio n;it der florentinischen Handschrift und den andern

alten Fragmenten, beweist, dass das Original, wenn nicht ein

authentisches, doch wenigstens ein der Florentina nahe stehendes

Pandektenexemplar gewesen sein müsse. Von dergleichen

Exemplaren sind al)er die Institutionen, wie es die Florentina

zeigt und überdiess der Gang der Bekanntmachung dieser Gesetz-

bücher mit sich brachte
,
getrennt gehalten worden. Ist dies ge-

gründet, so scheint die Yermuthung nicht gewagt zusein, dass der

Abschreiber dieYcrbindung selbst getroffen habe. Vielleicht wollte

er ein Exemplar der justinianischen Rechtsbücher für den Schul-

gebrauch anfertigen und, den Studienplan Justinian's vor Augen

habend, die Institutionen sogleich mit den TIqmtu in Verbindung

setzen. Entweder fehlte nun der erste Quaternio des copierten

Pandekten-Originals mit den erwähnten Eingängen der Pandek-

ten , oder der Abschreiber legte ihn
,
jene Eingänge für über-

flüssig haltend
, bei Seite. Befand sich nun noch auf diesem

Quaternio die Eingangsformel der Pandekten , so erklärt es sich

29) tlier steht die Zeile zu einem Drittel leer.

30j Auch hier steht ein Drittel der Zeile leer.

3i) Man s. Schrader's Ausgabe S. 15, 165, 779.
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ziiiiloioli , warum hier auf die Sclilussklnusel der Inslilulionen

uniniUelbar dieRul)rik. des ersten Pandeklenlitels folgt.

Das Resultat der bisherigen Beschreibung dieses alten Qua-

ternio lässt sich nun in folgenden Sätzen zusammenfassen.

1

)

Es enthält derselbe den Rest einer Pandekten-Abschrift,

deren Original eine Schwester-Handschrift der Florenlina

gewesen zu sein scheint.

2) Schon im 9len Jahrhundert kommt die Verbindung der In-

stitutionen mit den Pandekten vor.

3) Dagegen findet sich noch keine Spur von der in den gang-

baren Handschriften verbreiteten Eintheilung der Pandekten

in drei Volumina.

Es bleibt nur noch die Frage übrig, wie sich der Text des

in dem Quaternio erhaltenen Pandekten-Fragmentes zu der Flo-

rentina verhalte ^^). Es kann aber diese Frage nur durch An-
gal)6 derjenigen Stellen beantwortet w erden , in welchen der

Text mit der Florentina gegenüber der Vulgata und der lialoan-

drina stimmt oder von ihr abweicht. Dabei ist die taurelli'schc

Ausgabe mit Hinzuziehung der brencmann'schen Berichtigungen

zu Grunde zu legen ^^).

Was nun zuvörderst die in der taurelli'schen Ausgabe mit

zwei Sternchen bezeichneten allen Correcluren der florentinischen

Handschrift anlangt, so sind diese sämmtlich vorhanden. Das-

selbe gilt, mit einziger Ausnahme des quam in I. 2 ,
§. 25 D.

1

32) Für die Institutionen , deren Text in den Ausgaben ziemlich rein

und fixiert vor uns liegt, besonders in der trefTliclien schrader'schen Aus-

gabe, ist die Frage weniger wichtig, leberdies sind die Abweichungen
vom schrader'schen Texte unbedeutend. Die Angabe der auflalligern , mit

Ucbergchung der Graeca wird dies ergeben : In §. 5. fehlt nam ita scripsit.

§. 6. fehlt tarn venenis v. s. magicis. gallo galiico — prohiciatur—cognationes

vel— legis subsistit. §.7. testamentauo , corr. ria— adulteri non fecerit.

supplicium (fohlt esl) — beneficiis. §. 8. fehlt nach armalum der Satz vel

sine— armata et viduae — pcrperata— operem flag. §. 9. ex iulia p. e. po-
nitur— furati fuerunt— iudicis — admimadversionem — subtrata — susce-

perinta alii — deportacionis subiugentur. §. lO. Est fehlt et— plagiaris —
captis. §.11. suppliciunt— neglegerunt. §. 12. diiigentiorum orum — gige-

storum. Die Abweichung der Schlussclausel, namentlich bei Dorotheus und
Theophilus, ergiebt sich aus dem Obigen.

33) Schreibfehler, Kleinigkeiten und Auslassungen werden in dem Fol-

genden nicht angegeben werden , wie es überhaupt auf eine diitlomaliscli

genaue Benutzung der H. nicht abgesehen ist, sondern nur auf Gewinnung
eines allgemeinen Resultats.
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Originc iuris fl, 2), von den mit Klnmincrn cingesclilossoncn

Stellen, und somit auch von dem Worte necnti in §. 24 dersel-

ben ie\.

In der Orthogrnpliie stinunt dns Fr'jigniont gleichfalls oft mit

dci' I'lorenlina, z.B. in den Worten orerenlur, infererentur, uer-

ginius, dicionem , condicio, iauolenus, uespnsinnus, pacu])ius,

aurire, singillatim, uolgo, ahoearentur, trigensimo u.s. w. seihst

lioelaginla. Doch wird hier durchgängig schon l\npianus geschrie-

ben für Papinianus. Kndüch findet sich meistens, wenn man
Brencmann's Papiere mit benutzt, dieser Einklang auch da vor,

wo die Vulgata und die llaloandrina mit der Florenlina nicht

stinuiien. So hat z. B., die Handschrift in Tit. 1. 1. 1 ,
pr. Est autem

(fehlt a) iuslilia — utililatem sunt enim— istud non humani— terra

quae in mari — coniunccio— feras etiam istius. §. 2. constitit.

I. 4. Est a. m. de m. m. id est d. I. nam — est manunT. lib. 1. 6.

a naturali vel gentium. 1. 7. ad honorem praelorum sie. nom.
I. 8. honorariura viva vox. 1.9. omnes peraeque c. voc. — utun-
tur. 1. 10. tribuendi. 1. II. modis dicitur— cum id quod — ins

recte app. in c. — in eo ubi. 1. 12. est mihi ; sodann Tit. II. I. 1.

Facturus— existimavi — constaret — producunt et cum ibi vener.

1. 2, §. 1. sine 1. c. sine— manu a regibus gub. §. 2. Sexti

;

§. 3. superbus (nicht Superbus). §. 3. viginti. §. 4. eboreas.

§. ö. disputacione. §. 6. harum. §. 7. quia deaerant und sextus

aelius. §.8. legem species. §. 10. praemuniret- proponebantq

;

aedicta — ab honore. §. 11. vias transisse — gerere poterant.

§. 13. quantum — regere— post hoc. §. \'6. regis eiciendi. §. 20.

olim. §. 22. auctius, wodurch die alte Correctur der Florentina

bestätigt wird. §.24. magistratibus— retineret— perduxeranl

—

abdisisse (für abdixisse)— arrepto— madempteq; — belli geren-

di — pristinis — contullit populique consensu partim in carcere

necati. §. 2-5. annos quam (am R.) creare. §. 28. creatus est,

was freilich nach Brencmann in derFlorentina unterpungiert sein

soll. §. 29. in litibus. §. 31. in publicum. §. 32. de fideicom-

misso. §. 33. cistiberes. §. 3ö. dignationis. §. 3G. publius pa-
pirius — in urbe — primum de— Idem. §. 37. publice. §.38.
til)erius coruncanius (wie schon in §. 35 coruncaniu] — sextus

caelius, (wie Brencmann aus der Flor, bemerkt)— cumnabula

i. continet triperlita^*) — referuntur— esse ; Hos sectatus ad ali-

34) lluschke, Zeitschr. f. ijcscliichlliche Rechtswissenschaft. B. XV.

(Berlin 1849) 8. 177 IT.
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quid est cato deinde marcuscato— sed plurimif. §. 40.pansac

—

inunianus. §. 42. tarnen— omnino. §. 43. pro certo — cumquc

eum sibi respondisse de iure— etitaobiurgatuni esse— cercinae.

§. 44. profecerunt— publicius gellius— decem libros octo — nain

de legibus vigensimae ^^) prinius conscribit de iurisdiccione —
perquam. §. 45. proficere voluit— sermon eliam. §. 47. pluri-

mum — qui et ceteris operis sapientiae — Hie etiani nerva cesari

— scripsit— iauolenus pegaso eelsus patri celso- celsus filius —
celsus quidem et iterum iauoleno prisco. Auch aus den folgen-

den Titeln lassen sich Uebereinstimmungen beider Handschriften

anführen, z. B. aus tit. 3. 1. 9. Die Zahl sexto decinio ad edi-

ctum. 1. 12 aliqua (jedoch erst durch Correctur) causa. 1. 14

consequentias. 1. 17 hoc. 1. 25 octavo — produceinus (wie Brenc-

mann). 1. 27 pertinerent. 1. 30 fit ubi quod f. n. f. a. n. v. id

fit et. 1. 37 casibus afuisset, was auf einem Schreibfehler in dem
authentischen Exemplare hindeutet. Tit. 4. 1. I conferat. Tit. 5.

1.5 lautet bis auf zwei Kleinigkeiten (semator v. annos— fuissem

und civ\ _^ pererit), die Stelle Ingenui u. s. w. in beiden Hand-

schriften gleich. I. 15 Arescusa— excedere. 1. 17 orbe romano

—

imp. Ant. I. 18 Sed si. Tit. 6. 1. 9. veluti ut m. g. ut t. d.

Dagegen giebt es Stellen , in welchen , blosse Schreibfehler

abgerechnet, das Fragment von der Florentina abweicht; dahin

gehört im 1. Tit. 1. 1. pr. est autem fehlt a. 1. 1 . §. 2 etenim

erit. 1. 5 inlroductuni. 1. 11 sed aliud, quod— hab eo quod sit

in 60 ubi sit quem— possimus. In der Rubrik des zweiten Titels

steht das in der Florentiua fehlende Prudentium ; L. 1 desselben

Titels hat potentissiuia pars— videatur— quantum magis. L. 2.

§. 2 Scriptae existant. 1.2, §.3 consuetudine aliqua uli (wie

Haloander und die Vulgata nebst Vacarius)
;

§. 4 pronomem loci

ostris (in welchem verderbten Zusätze wahrscheinlich eine Lücke

der Florentina ausgedrückt ist)—exhaccedenti appellata. §. 8 ci-

vile esset et leges accionis— placuit (fehlt et)— interessel. §. 11

necesse esset. §.12 Ita sie in. §. 13 deinde. §.18 fuit, fehlt et.

§. 26 aliud quo plures. §. 29 praeesset. §. 30 agerent. §. 31 eis

tiberi metultati berium (worin das ultra versteckt liegt, während

die Florentina das sinnlose ultis hat). §. 36 centumanus a- est et

appiam— ut pro valesiis valerii essent et pro fusiis furii. §. 38

Atillius. §. 43 Scruius autem sulpicius cum— seruius tactus ope-

35) Huschkc a. a. 0. i>. 188 flg. Bachofen, auserwählle Lciueii des

rümischen Civilrechts. Bonn 1848. S. 326 ff.
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ram— instructus est maximc. §. 15 frequentantur. §. 4G. Post

hos. §. 47 susciperet— conslitudiosiis— nerva qui adhuc—iudi-

cibiis ipsis— proculiani— ahurnius. Tit 3, 1, 1 cohercio. 1. 10

suffioit (fehlt et). 1. 12 manifesta sit. 1. 13 et cheraq; (et cetera,

quae). 1. 27 Tertul.inniis. 1. 31 princops et \ea^. 1. 32 Iiiliiinus

Iil)ro octogesiino qiiarto— deficeret tunc. 1. 35 vel tacita. Tit. 5.

I. 5 fuissera, gleich als ob das matrem der Vulgata nicht ausge-

schrieben worden wäre, eo tempore. 1. 15 qui in uUiinis— hui in

s. 1. 18 public marccilo.

Es erhellt aus den angeführten Lesarien , dass der vorlie-

gende Text sich meistens an die Florentina anschliesst , dagegen

fehlt es nicht an einer bedeutenden Anzahl von Varianten, eine

Erscheinung, die in den Neapolitaner und Gaybacher Fragmen-
ten

, freilich bei dem höchst verslümmelten Zustande derselben

in geringerem Grade wiederkehrt. Aus diesem Ergebnisse lässt

sich aber für die Texteskritik der Pandekten , wenn man den

Grundsatz festhalt, doss die Zeugnisse der alten Literatur ur-

kundenmässig zu behandeln sind , die Regel ziehen , dass man
sich zwar möglichst der Florentina als der vollständigsten und
Justinian's Zeitalter erweislich nahe stehenden Handschrift anzu-

schliessen habe, diese aber, weil sie kein Original, sondern eine

Copie ist, dann zu verlassen berechtigt sei, wenn von der

bolognesischenRecensiou noch rein gehaltene Handschriften, wo-
hin auch die von den Glossatoren ausser der Pisana benutzten

gehören ^^), die bessere Lesart darbieten ^'). Auf gleicher, viel-

leicht noch höherer, Stufe mit diesen steht die Quelle selbst, aus

welcher die fragliche Stelle geschöpft isl^*).

36) Wie z. B. das obige Fragin. in der Leberschrift des 2. Titels und in

§.43 desselben.

37) Darauf allein hat schon Savigny aufmerksam gemacht durch seine

Variantensammlung bei den Glossatoren in seiner Geschichte B. III, .S. 719 fT.

verglichen mit S. 461

.

38) Z.B. in 1. 3 D. de Usufr. accr. (7,2) wo die Florentina cui sent. hat.

dagegen Vat. fr. 77 cuius seiü. 1. 12, §. 3 de Usufr. (7,1) flor. retinere. ae-

grotanti s. infanti — homint ; Vat. fr. S;. 89 refineri — aegrotante s. infante—
homine, wie Hai. 1. 15 §. 16 D. de Excus. (27,1) wo anstatt des procedit

der Flor, mit Haloander procedat zu lesen ist, denn Vat. fr. g. 189 hat cedat.

In 1. 35 D. Famil. her. ;10,2) ist bestimmt aus Vat fr. g. ^5S communes filios

anstatt des omnis filios der Flor, oder des omnes filios der Vulg., das aus
misverstandener Abkürzung entstanden ist, zu restituiren. Inderseiben
Stelle hat die Flor, fuisset; dagegen Hai. übereinstimmend mit dem Vatic.

fr. fuit. In 1 67 de Procur. (3,3) D. hat die Flor. negoti.Agere, woraus ne-
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Vorsichtiger dürften die griechischen Rechlsbücher zu l)e-

nulzen sein; denn oliwohl in ihnen beinalie wörtlich übersclzte

Stollen vorkommen, so l)crechtigt diess höchstens die dnrous zu

ziehende bessere Lesart zu bemerken , nicht aber in den Text

selbst aufzunehmen ^^). Blume's Winke in seiner vorlrefflichen

Fragmenlenordnung sind geeigneter für die Verbesserung der

Ueberschriften als für die des Textes der Gesetze. Wo dagegen

gotia agere gemacht worden ist ; aber Vat. fr. 328 übereinstimmend mit der

Vulg. negotia gerere. 1. 3 D. de His, qui siii (1,6) hat Gai. 1,55 mit Hai.

procreavimus, die Flor, procreaverimus und in 1. 2 in f. D. de Adopt. (1,7)

Gai. 1,107, mit dem Hai. stimmt, etiam, die Flor. et. In 1. 37 D. de Usurpat.

(41.3) ist furtum non commitlit (was dieCorrectur in der Flor, zu bestätigen

scheint] aus Gaius 2,50 mit Kriegel herzustellen ; wie auch dieser in 1. 10,

pr. D. de Acq. rer. dom. (41, 1j aus Gai. 2,86 adquiritur herstellt, über-

einstimmend mit der Vulg. , während die Flor, adquiruntur hat. Inders.

Stelle §. 1 haben Gai. 2,87 und Ilal. adcjuirant; dieFlor. adquirunt, ferner in

g. 3 Gai. 2,91, Ilal. Vulg. perlineat , die Flor, perlinet; §. 4 ders. Stelle ist

aus Gai. 2,92 mit Hai. und Vulg. a vor nobis herzustellen , was in der Flor.

ehlt ; dasselbe gilt von dem istas nach extra duas , dagegen kann eius nach

dominmn wegfallen. In 1. 37 g. 2 D. de Neg. gest. (3,5) ist mit Paulus Sent.

1, 4, 8 die alte Correctur der Flor. Mandschr. tenebitur herzustellen , desgl.

aus Paul. III, 6,45 in 1. 22, pr. D. de Instr. leg. [33,7) quaestus für quae-

situs, wie es schon Kriegel gethan hat; ferner in 1. 1 1 D. ad L. Jul. de Vi

publ. (48,6) telis aus Paulus 5, 3,3, sowie in 1. 1
, g. 2 D. de Extraord.

crimin. (47,11) aus Paulus 5,4, 14 domum für donum der Flor., um so mehr

als alle Handschr. des Paulus domum haben. Richtig haben auch die Krie-

gel in ders. Stelle punitur et deporlatur hergestellt. In 1. 2 D. de Fide inst.

(22.4) ist mit Hülfe des Paulus 5, 12, 11 für ita si zu setzen etsi und in 1.38,

§. 10 D. de Pocuis (38,19) das in der Flor, vor lempus fehlende ad aus Pau-

lus 5,28 mit Kriegel einzuschieben. IJebereinstimmond mit Coli. L. Mos. et

Rom. Tit. 3, c. 3. hat in 1. 2 D.de His qui sui (1,6) Hai. manifestatur venire

— quodsi, dagegen die Flor, manifestabitur — veniri (obgleich diess in der

Flor, corrigiert worden ist)— qui si. In 1. 1 D. de Furibus (47,17; hat die

Flor, nee Quiquam percusserunt (woraus cuiquam gemacht worden ist), da-

gegen die Coli. Tit. 7, c. 4, g. 2 übereinstimmend mit Hai. , dem Kriege!

stillschweigend folgt, quemquam. In derselben Stelle kann getrost aus der

Coli, das fehlende humiliores eingesetzt werden. Desgleichen ist in 1. 1
, §.

2 D. de Abigeis (47,1 4) porcum , was Hai. hat, dem porcam der Flor, vorzu-

ziehen, wegen Coli. Tit. 11. c. 8. Man wird mir entgegnen, dass diese an-

gegebenen Varianten unbedeutend, mithin nicht beweisend sind. Aber eben

darin liegt der Beweis, dass, ungeachtet der Schreibfehler, in der Haupt-

saclie die Floicnlinische H. ziemlich correct geschrieben sei. Worte und
• sogar Satze umzustellen oder zu streichen ist daher gewagt.

39) Zu geringschätzig, lieinuhe Unkenntniss derselben venathcnd, ha-

ben einige Gelolu Ic die griechischen Uechtsbücher behandell : ein vorlrclf-

liches Inlcrprotalioiismittel werden sie immer abgeben.
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die Verderbtheit einer Stelle in der Intcrpunction der Ausgaben

liegt, da sind wir unl)edingt l)orechtigt zu ändern*"). Jedes an-

dere Verfahren bei Aenderung des Textes ist mit Misstrauen zu

betrachten**), zumal wenn es dazu dienen soll, den Text zu

Gunsten einer vorgefassten Meinung zurecht zu machen.

Herr Mommsen las über das thorische Ackergesetz.

Nachdem über die gracchischen Ackergesetze die vortreff-

lichen Untersuchungen Rudorffs ( das Ackergesetz des Sp.

Thorius , 1 839 ) und Huschkes (Richters und Schneiders krit.

Jahrb. Bd. X, S. 579 ff. , 1841) vorliegen ^), bedürfte es einer

Entschuldigung, wenn die Untersuchung hier wieder aufgenom-
men werden sollte. Das ist indess mein Zweck nicht ; vielmehr

scheint mir das wesentliche Ergebniss jener Untersuchungen

durchaus fest zu stehen und zu dem bleibenden Gewinnst der

Wissenschaft zu gehören. Meine Nachträge betreffen mehr den
Namen als die Sache, oder, um es gleich kurz zu sagen, über
den bihalt des auf uns gekommenen Ackergesetzes, so wie über
dessen Verhältniss zu der gracchischen Gesetzgebung habe ich

nicht viel Neues zu sagen , aber dass jenes Gesetz jeden andern
Namen, nur eben nicht den des thorischen führen kann,

glaube ich beweisen zu können.

Der Gesetzvorschlag des Gracchus vom J. 621 , die Grenzen

des Gemeinlandes und des Privatbesitzes in Italien festzustellen

40) So ist z. B. in 1. 44 D. de Donat. int. vir. et na (24,-1) die Inter-

punction hinter donationis ipsius mulieris scientia zu tilgen , dagegen vor

ipsius ein Punkt zu setzen : donationis. Ipsius u. s. w.

41) z. B. wenn man sagt, der Schreiber der Pandekten habe eine Sigle

nicht verstanden und falsch aufgelöst. Meint man damit den Schreiber des

Originals, so ist zu bedenken, dass dieSghreiber der Gesetzbücher geschulte

Schreiber (constitutionarii) waren, die sich auf die in den Handschriften,

wie z. B. im veronesischen Gaius und in den valicanischen Fragmenten üb-

lichen Siglen verstanden
;
meint aber damit den Schreiber des florentinischen

Exemplars, so ist dies geradezu falsch , denn das Original , dessen Copie es

ist, durfte ja, Justinian's Verordnung gemäss, Siglen nicht enthalten.

1) Das Programm von Zeiss de lege Thoria ,
Weimar 1841, und Heusde

Stud. crit in Lucilium, Traiecti ad Rh. 1842, p. 49 f. haben die Untersuchung

nicht gefordert.

1850. 7
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(iudicare, Liv. epit. 58) und jenes auszulheilen (dare oder ad-

signare) ging nicht mit seinem Urhel)er zu Grunde. Die prak-

tische Ausführung desselben wurde allerdings zwar nicht geradezu

vereitelt— das beweist z. B. die bantinische Tafel, welche eine

zwiesprachige Ausfertigung derjenigen Normen ist, die zwischen

der gracchanischen Commission und der Stadt Bantia in Betreff

des Gemeinlandes festgesetzt wurden (meine unterital. Dial. S.

154 ff.). Allein der passive Widerstand, durch welchen die im

Besitz des Gemeinlandes befindlichen vornehmen Römer und

Bundesgenossen die Arbeiten der Aufmessungs- und Theilungs-

commission zu verschleppen wussten
,
ganz besonders aber die

Massregel des Senats vom J. 625 , welche der Commission nur

die Austheilung Hess und die Aufmessung ihr entzog um sie an an-

dere zufällig im Felde beschäftigte Beamte zu übertragen , ver-

eitelte den grossartigen Plan des Tiberius durch endlose gerichtliche

Tracasserien.— Das rechtlich noch bestehende sempronische Ge-

setz wurde darauf von C. Gracchus im J. G3I — nach der leidi-

gen Gewohnheit der Römer bestehende Gesetze abermals zur An-

nahme zubringen— in seiner ganzen Schärfe erneuert. Auch

nach dem Tode des Gaius wagten die Grundbesitzer nicht sofort

ein Gesetz anzugreifen , das seit mehr als zehn Jahren Rechts-

kraft genoss und an das so viele Hoffnungen sich knüpften. Man
gieng schrittweise vor und betrog , da man zu bezwingen nicht

wagen durfte. Drei Gesetze bezeichnen nach Appian (b.c. 1,27)

die Fortschritte der Reaclion : das erste gestattete den Verkauf

der zugewiesenen Ackerloose ; das zweite hob die Theilungs-

«ommission auf und gab die Staatsdomänen den Inhabern zum
erblichen Besitz

,
gegen die Verpflichtung Zins davon zu zahlen,

der zu Spenden für das Volk bestimmt war ; das drille endlich

hob auch diesen Zins auf und verwandelte alle Staatsdomänen in

freies Eigenthum der Besitzenden. Also das war das Ergebniss der

grossen Bewegung, dass das Gemeingut des römischen Volkes,

daran die Gracchcn denAermeren einen billigen Theil hatten zu-

kommenlassen wollen, den reichen Gutsherren rechtlich gesichert

ward und dass der städtische Pöbel das den armen Bauern be-

stimmte Erbtheil schmählich verkaufte, um dann wie billig sei-

nerseits darum geprellt zu werden. «So mangelte es» — sagt

Appian — «der Bürgerschaft mehr als je theils an Menschen und
Soldaten, theils an Landrenten und Spenden wie auch an Weiden ^),

2) xal vöfii'jv ist sicher falsch; an Gesetzen war kein Mangel — in pes-
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nachdem sie olwa fünfzehn Jalire nach der gracchischen Gesetz-
t^ebung über die Ar]»('ilon dorAufinessung müssig halle verslroi-

chen lassen (nfiTfxuid'ixu [(ä/.inca tnßif und rij^ roaxj^ou

vofiodiCTi'ag tni d'/xaig iv a^yi'u yfyoi/OTig))) . Dass bei der »grac-
chischen Geselzgel)ung)) nur an das Gesetz des Tiberius von 621,
nicht mit RudorfT an das des Gaius von 631 gedacht werden
kann, ist von Iluschke S. ö84 unwiderleglich dargethan worden.
Appian setzt also die völlige Beseitigung des semproniSchen Ge-
setzes um 636.

Von den drei eben erwähnten Gesetzen nennt Appian nur
von dem zweiten, als demjenigen, wodurch eigentlich das sem-
pronische Gesetz abrogiert ward, den Namen des Urhebers, des
Yolkstribuns Spurius Borius. Da bis jetzt niemand ein borisches

Geschlecht nachgewiesen hat ^) und es wenig glaublich ist, dass

ein senatorisches Geschlecht des siebenten Jahrlmnderts so spur-

los verschollen sein sollte; da ferner bei Cicero mehrfach das

Ackergesetz eines Spurius Thorius vorkommt, so hat man seit

Pighius (Ann. III p. 136) bei Appian ßo^iog in &6(jiog geändert,

und man sollte kaum glauben, dass diese «ebenso leichte als ge-

fällige» Emendation von RudorfF und Huschke wieder verlassen,

also ein Ackergeselz des Sp. Thorius neben dem Ackergesetz des

Sp. Borius aufgestellt worden ist. Man sah sich zu diesem Aus-
wege genöthigt , \\ eil man Appians Angaben über das thorische

Gesetz mit den ciceronischen nicht in Einklang zubringen wusste.

Das allerdings macht keine Schwierigkeit, was wir de oral, II,

70 , 284 lesen über einen witzigen Einfall des älteren Appius,

als bei einer Senatsverhandlung über das Gemeinland und das

thorische Gesetz ein gewisser Lucilius beschuldigt ward seine

Herden widerrechtlich auf die öffentlichen Weiden zu treiben.

Allem Anschein nach verhandelte der Senat damals nicht über

die Einbringung des thorischen Plebiscits , sondern über dessen

sima re publica plurimae Icges. Wie Huschke S. 384 diese Worte von dem
viel si)äter folgenden iv a(jyin abhängig machen und so wie er thut über-

setzen kann, ist schwer zu begreifen ; offenbar richtig ist Schweighäuser's

y.a'i ro/nujv. Nach dem licinischeu Gesetz durfte jeder Bürger hundert Stück

grosses, 500 kleines Vieh auf das Gcmeinland unentgeltlich auftreiben, nach
unserm Ackergesetz nur zehn Stück grosses und vielleicht fünfzig Stück
kleines Vieh.

3) Denn dass bei dem sog. Valerius Probus eine Note LBO zwar auf-

gelöst wird LexBOaria, aber auch aufgelöst werden konnte Lex BOria
(RudorlT S. 36), ist kein Beweis.
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Ausführung und Aufrechlerhallung ; es ist gar nichts im Wege
anzunehmen, dass diese Verhandlung zwanzig oder dreissig Jahre

nach Erlassung des thorischen Gesetzes stattfand
,
ja es spricht

sogar ein sehr bestimmter Grund dafür. Der Senator, den Ci-

cero Appiiis maior üle nennt , niuss nothwendig ein nicht unbe-

kannter Mann gewesen sein , so dass man durchaus nicht mit

Pighius (Ann. III, p. 101) und Drumann (II, 181) an einen sonst

völlig unbekannten Sohn des Appius Claudius Consul 611 den-

kendarf. Vielmehr kann, da der letztere kurz nach 621 gestorben

war und das thorische Gesetz nicht mehr erlebt hatte , hier kein

anderer gemeint sein , als der Vater der bekannten Brüder Ap-
pius und Publius, der Prätor des J. 663 ,

Consul 675 (Drumann

II, 184); und diesen allein konnte Cicero richtig im Gegensatz

zu seinem Sohne, Ciceros Zeitgenossen, als «den altern Appius«

bezeichnen. Dieser mag um 656 in den Senat eingetreten sein

;

frühestensum diese Zeit, vermuthlich aber viel später fand demnach

jene Verhandlung statt. Es ist also nicht bloss eine unbewiesene

Vermuthung, dass jener Lucilius der bekannte Dichter gewesen,

sondern, da dieser 631 starb*), kann man auf jeden andern Lu-
cilius ralhen, nur eben nicht auf den Dichter. Doch dies beiläu-

fig. — Für den Inhalt des thorischen Gesetzes kann man aus

jener Stelle höchstens das entnehmen, dass darin die Benutzung

der Gemeinweiden reguliert war; das verträgt sich sehr wohl mit

dem von Appian angegebenen Hauptinhalt , wonach der ager oc-

cupatus ins Privateigenthum übergieng — natürlich wurde zu-

gleich die Nutzung des nicht occupierten , also dem Staate ver-

bleibenden Landes geordnet. — Anders dagegen steht es mit

der zweiten Stelle Brut. 36,136, Sp. Thorius satis valuit in po-

pulari genere dicendi , is qui agrum publicum vitiosa et inutili

lege vectigali levavit : wenn er, wie man übersetzt, das Gemein-

land von dem nichtigen und wirkungslosen Rentengeselz l)e-

"reite, so kann er freilich nicht, wie der Sp. Borius Appians, das

Äentengesetz eingebracht haben, und dass Zeiss S. 1 1 f. gemeint

Liat diese beiden Bestimmungen mit einander combinieren zu

tonnen , ist ohne Frage von allen verkehrten Annahmen die ver-

kehrteste. Wie aber? hat man bedacht, was man Cicero hier

sagen lässf? Jenes Rentengesetz, wodurch die verhasste sempro-

nische Rogation beseitigt und die definitive Niederlage der

4) Heusdes Vcrmultiuug, er sei erst nach 686 gestorben, ist zu leicht-

fertig, um diese überlieferte Jahreszahl auch nur zu erschüttern.
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Volkspartci entschieden ward, sollte Cicero in seinen letzten Le-

bensjalircn nichtig; und zwecklos genannt halben ? Moclile

er es inutilis nennen in liinhlick auf das folizcnde Gesetz, wel-

ches die Renten ganz beseitigte ; vitiös konnte es nur einem Ra-

dicalen heissen. — Ich zweifle aber, ob jene Uebersetzung auch

nur grammatisch richtig ist. Lex vectigalis heisst ein steuer-

pflichtiges Gesetz, nicht ein Gesetz über die Steuerpflicht; dafür

würde de vectigalibus oder allenfalls vectigaliaria gefordert: —
juristische Nachliissigkeiten wie condictio furtiva und lex vicc-

sima hereditatium (Gai. III ^ 125 und dazu Göschen; Rachofen

Abh. aus dem röm. CivilrechtS. 327) kann man Cicero nicht zu-

trauen. Sollte man aber auch nicht zugeben , dass vectigali von

lege getrennt werden muss, so wird doch niemand bestreiten,

dass man es davon trennen kann und übersetzen «der das

Gemeinland von einem nichtigen und zwecklosen Gesetze ver-

mittelst eines Vectigal befreite» °). Gerade das aber ist der In-

halt des thorischen Gesetzes nach Appian ; durch Einführung

der Landrenten \^-urde das sempronische Gesetz von Sp. Thorius

aufgehoben. Die vitiosa et inutilis lex ist also dies Ackergesetz

des C. Gracchus, wofern man nicht, da von einem Vitium bei

Rogation des letzteren nichts berichtet wird , wohl aber ein sol-

ches dem Agrargesetze des altern Gracchus in der (Intercession

des M. Octavius entgegenstand, lieber annehmen will, dass Ci-

cero an das erste sempronische Ackergesetz gedacht hat. Formell

wäre dies freilich ungenau , da ja quodcunque postremum popu-

lus iussit nach den zwölf Tafeln allein als Gesetz gilt (Liv. VII,

1 7) ; allein materiell war es in der That das Gesetz des Tibe-

rius , das Sp. Thorius aufhob , und so sieht auch Appian die

Sache an.

Es bleibt noch übrig die Epoche des thorischen Gesetzes

und dessen Yerhältniss zu dem uns erhaltenen Ackergesetz zu

bestimmen. Jene kann allein aus Appian a. a. 0. geschlossen

werden ; nimmt man dessen Worte genau, so sagt er nicht, dass

von Gracchus bis auf das letzte von ihm angeführte Gesetz über

Aufhebung der Renten 15 Jahre verflossen, sondern dass die

Vermessungscomraission 15 Jahre lang in Thätigkeit war, von

5) Diese Erklärung ist auf meinen Vorschlag in die neueste Ausgabe des

Brutus von Otto Jahn aufgenommen worden ; die Rechtfertigung derselben,

die dort nicht am Platze war, liefere ich hiermit versprochener Massen

nach.
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621 bis 635 oder 636. Deren Aufhebung erfolgte aber eben
durch das thorische Gesetz, welches also hiernach 635 oder 636
erlassen \Yorden ist ; und da das uns erhaltene Ackergesetz nach
Rudorffs (S. 43 ff.) gründlicher Beweisführung vom J."643'') ist,

so kann dies schon darum das thorisclie nicht sein. Aber auch
der Inhalt desselben führt zu dem gleichen Resultat ; denn nicht
die Einführung, sondern die Abschaffung des Yectigal (Z. 19. 20)
ist in ihm verordnet, und es liegt somit nichts näher als mit
Rudorff und Huschke unser Gesetz für das dritte der von Appian
erwähnten zu halten, wovon es heisst y.ui xovg qö^ovg ov nöh)

voTffjov duXvGf drjfiao'/og Izf^og. Die Uebereinstimmung des In-
halts und derzeit— 643, bald nach Erlassung des thorischen

Gesetzes 635 oder 636— macht dies wenigstens sehr wahr-
scheinlich. Der Name des Urhebers ist uns nicht überliefert;

man wird es anführen müssen als das Ackergesetz von 643 ').

Ich wende mich zu einer Uebersicht des Inhalts unseres Acker-
gesetzes, soweit dasselbe Italien betrifft; eine Arbeit, die auch
nach dem was bei Huschke und Rudorff sich findet, nicht über-
flüssig scheint. Unser Gesetz , das vernuithlich den ganzen In-

halt des thorischen von 63% und ebenso des vor diesem von Appian

erwähnten das Veräusserungsverbot betreffenden^), in sich auf-

genommen hat, schliesst die gesammte gracchische Agrargesetz-

gebung im optimatischen Sinne definitiv und für alle Folgezeit

6) oder Ende 642 , nachdem die Consuln für das folgende Jahr schon

erwählt waren. Später kann das Gesetz auch darum nicht angesetzt wer-
den , weil seit der memmischen Rogation vom J. 643 die Volkspartei wieder

kräftiger auftritt.

7) Möchte es überhaupt den Gelehrton gefallen bei dem Citieren der

fragmentarisch erhaltenen Gesetze nicht der conjecturalen Namen sich zu

bedienen, ausser wo völlige Evidenz erlangt worden ist. Die seit Sigonius

traditionellen Namen lex Servilia und lex Thoria haben , irrig wie sie beide

sind, gewiss nicht wenig dazu beigetragen, ihre trefflichen Herausgeber zu

blenden
;
jetzt fängt man an jene lex Acilia zu nennen, wie früher die tab.

Banlina geheissen ward, und stiftet damit neue Verwirrung; die lex luliade

repetundis, Pompeia de iudiciis , die man auch wohl findet, sind nun gar

nichts als Irrlichter. Dies Taufen , Umtaufen und Wiederlaufen ist weder

nützlich noch erbaulich.

8) Deshalb ist überall ausdrücklich verordnet , dass alle in der Zwi-

schenzeit vorgenommenen Käufe rechlsbeständig sein sollen (Rudorff .S. 61);

ja die Fassung ist — vielleicht absichtlich so gewählt, dass auch bei den

vor dem von Appian erwähnten Gesetz eingegangenen rechtlich nichtigen

Verkäufen von Ackerloosen der Käufer Schulz findet.
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ab ; zu Grunde legt sie dabei den üomänenbestand vor dein scm-

pronischcn Ackergesetz, vom J. 021 und l)estimrat nun fol-

gendes :

I. in Privateigenthum geht über

1 . mit Erbgutsqualilät , so dass es dem Staate verpfändet

werden kann , das gegen Landabtretungen von Privaten

eingetauschte Gemeinland (Z. 27. 28). — Der Schluss

dieser von Rudorff richtiger als von Iluschke S. 594 be-

handelten Stelle ist in Folge eines Lesefehlers bisher

noch nicht verstanden; fr, I, 28 zu Anfang, wo Sigo-

nius und Ursinus bloss CENS- , Göltling lO-CENSS,
Blume— dem Rudorff und Iluschke folgen— REGENS
lasen, hat die Tafel deutlich ITIO-CENS, und es ist da-

nach zu schreiben : [Qui ager ita ex publico in privatum

commutatus erit, quanli agri patriti nunc qui fruendum

conduxerunt publicum L. CaeciUo Cn. Domjitio cens.

redemptum habe[n]t, censoribus, queiquomque post hac

facteis(=facti) erunt, ei faciu[nto, qui post hac publica

conducere] volent, tantidem pro palrito redemptum ha-

beant p(ro) p(raede) supsignent, d. h. gegen welches

(verpfändete) Mass Erblnnd die gegenwärtigen Steuer-

pächter die Steuer von den Censoren L. Caecilius Cn.

Domitius gepachtet haben
,
gegen ebensoviel Tauschland

(qui ager — erit ist mit tantidem zu verbinden) "sollen

die künftigen Steuerpächter gleich wie wenn es Erbland

wäre die Steuern von den künftigen Censoren pachten

und die Grundstücke einzeichnen können. Es ist un-
zulässig mit Rudorff und Huschke censoribus in censores

zu ändern und nach tantidem entweder quanti oder

quod einzuschieben ; der Ablativ censoribus hängt von
redemptum habere ab, und dass statt der Werthbestim-

mung im Genitiv hier das Pfand im Genitiv steht— tanti

agri redimere fürtanto agro obligato redimere— wird für

den nicht befremdend sein, der da weiss, dass jede Ver-

pfändung ein eventueller Verkauf ist und die Pfandsache

also gewissermassen als Gegenleistung gleich der Kauf-
summe erscheint. — Diese Stelle ist auch für die Zeit-

bestimmung des Gesetzes insofern von Wichtigkeit , als

danach die Censoren des J. 639 die letzten vor der Ro-
gation gewesen sind; dieselbe ist also älter als 644, wo
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zwar kein Lustrum, aber die sonstigen Geschäfte der
Censur statt hatten (Rudorff S. 65).

2. als Kaufland zu vollem , also von dem Augenblick an,

wo das Gesetz die Rechtskraft beschreitet, keinem Vecti-

gal (Z. 19. 20), sondern dem Tributum unterworfenen
Eigenthum (Z. 7— 10. Rudorff S. 59).

a. alles von den gracchischen Triumvirn den Colonisten

der von ihnen gegründeten Bürgercolonien überwiesene

Gemeinland ^) (Z. 15. 16) wie auch

b. alles von den gracchischen Triumvirn innerhalb der

schon bestehenden Gemeinverbände an Römer oder

Bundesgenossen überwiesene Gemeinland (Z. 5. 6). —
Diese doppelte Thätigkeit der gracchischen Theilungs-

commission, theils neue Gemeinden zu stiften, theils in

den alten Gemeinden
, römischen oder bundesgenössi-

schen, neue Bürger anzusiedeln, in ihrem scharfen Ge-
gensatz aufzufassen ist von grosser Wichtigkeit.*") Von
der ersten heisst es Z. 3 und ähnlich Z. 15: [qiiod]

quoieique de eo agro loco ex lege plebeivesc. III vir sortito

ceivi Romano dedit adsignavit; von der zweiten Z. 5:

quod eiuslWvir dedit adsignavit. Die Assignationen der

ersten Art geschahen, wie bekannt, nach dem Loose, die

der zweiten nicht
;
jene nur an römische Bürger , diese

9) Nach Rudorff würden die Assignationen ausgenommen , also annul-

liert, die das Land der veteres possessores (s. c) berühren; allein aus d er-

hellt, dass die durch die Assignationen verdrängten Besitzer zum Theil we-
nigstens entschädigt worden waren , und so konnten jene Assignationen je-

desfalls nur so weit annulliert werden, als die veteres possessores keine Ent-

schädigung erhalten hatten. In der That aber steht diese Ausnahme gar

nicht in der Tafel, wo Rudorff die Worte Z. 3 : quod non in eo agro loco est

quod ultt (VLTI^) in q. n. i. e. a. l. e. quem vetus u. s. w. zu ändern

gewagt hat. Was hier gestanden, ob quodultra. . . oder was sonst, weiss ich

nicht; vermuthlich dasselbe, was zu Anfang des neunten Kapitels fehlt, wo
wieder wie hier von den gracchischen Colonien in Italien die Rede ist und ir-

gend eine derselben oder doch gewisse für eine derselben bestimmte Do-

mänen von der allgemeinen Confirmation ausgenommen werden. Ist viel-

leicht Capua gemeint, wohin C. Gracchus eine Colonie schicken wollte?

(Plut. C. Gracch. 12).

10) Unrichtig verstehen Rudorff S. f>3, Huschke S. 588 die Worte quod

eius in urbem oppido vico est von Assignationen der Häuser oder praedia

urbana ; es sind Domänen zu verstehen , die in einem Municipalverbande

stehen.
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auch an Italiker
;
jene stets auf Grund eines Gesetzes,

diese nach dem Ermessen der Triumvirn'*]. Wir ler-

nen hieraus zwei wichtige Thalsachen , einmal dass

alle gracchischen Kolonien Bürgercolonien gewesen

sind, wieMadvig opusc. p. 290 mit Recht gegen Walter

annahm ; zweitens , dass alle gracchischen Colonien

auf einem Volksschluss beruhen und das alte Recht

des Senats, die Assignationen vorzunehmen, ihm durch

die Gracchen entrissen war, wodurch meine Vermu-
thung (unterital. Dial. S. 158) zur Gewissheit wird,

alles vordem J. 621 innerhalb der gesetzlichen Masse *^)

(500 Jugera für den Einzelnen , 750 für den Familien-

vater) von Römern oder zum Mitgenuss berechtigten

Bundesgenossen (deren Berechtigung ist zu beurtheilen

nach dem Normaljahr 642 , Z. 19) in Besitz genom-
mene Domänenland (Z. 1 . 2) :

— in der Kunstsprache

heisst dies das Land der veteres possessores.

alles dasjenige Domäncnland; welches für entzogene

vetus possessio von der Theilungscommission den frü-

heren Inhabern gegeben oder gelassen ist, also aller von

dieser Commission herrührende oder ausdrücklich an-

erkannte Besitz : — in der Kunstsprache hiess das, wie

es scheint, ein Besitz pro vetere possessore (anders

Huschke S. 587). Hiervon scheint in Z. 6. 7 die Rede
gewesen zu sein ; im Kap. 6 wird das Possessorium für

die Fälle d und wie es scheint zugleich c geordnet, wie

Kap. 5 auf a zurückgeht ; eine analoge Bestimmung
für b wird vermisst. — Ein einzelner besonders wich-
tiger Fall, der unter diese Kategorie gehört, kommt noch

einmal vor Z. 21. 22. 23: die Entschädigungen der

ehemaligen Inhaber des Landes, worauf die Commission

ihre Colonien gegründet hat. Diese besonders zu sichern

war eigenthch überflüssig, wesshalb auch im ersten

H) Unmöglich kann man die Assignationen der ersten Art so wie
Huschke S. 588 thut, auf den ager virilaiius nicht bloss mit beziehen, son-

dern sogar beschränken. Was ist denn ager ex lege sortiio civi datus, wenn
nicht eben die unter die gracchischen Colonisten verloostcn Centurien?

12) Siculus I'lacc. p. 136 Lachm. nennt wohl aus Verschen 200

Jugera. Dies ist das Mass der africanischen Landloose nach unserm
Gesetz (RudorlTS HS).
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Kapitel, wo der ager ex h. 1. privatus factus aufgeführt

wird, dieser nicht speciell genannt wird,

e. alles seit dem J. 621 bis zu dem Mass von 30 Jugera

von Einzelnen in Besitz genommene und urbar gemachte

Gemeinland (Z. 13. 14). Es bezieht sich dies auf die

neue Form, welche die sempronischen Gesetze der Oc-

cupation gegeben hatten. Wahrend bis dahin der Ein-

zelne bis zu 500 Jugern hatte occupieren dürfen, wurde

er jetzt auf 30 beschränkt; während bei der licinischen

Occupation es gleichgültig gewesen war, ob der Occu-

pant das Land zum Weideland oder zum Ackerland be-

nutzte (vgl. Z. 19), durfte nach dem sempronischen

Gesetze nur [agri colendi cau]sa (nach Rudorffs treffen-

der Ergänzung) occupiert werden. Dagegen ist es nicht

unwahrscheinlich , dass das sempronische Gesetz sol-

chen Occupanten zwar nicht das Eigenthum (wie den

Assignataren unter a. b) , aber einen erblichen Besitz

(wie vielleicht auch den veteres possessores prove vett.

poss., c. d) garantierte. — Diese Occupation ist indess

nur gültig , so weit sie in die vetus possessio nicht ein-

greift, weshalb auch diese 30 Jugera nicht mit den

zuerst genannten agri ex h. 1. privati facti zusammen,

sondern als zweite Reihe daneben gestellt ist. Die Er-

werbstitel a b c d stehen sich juristisch gleich , der

Titel e gilt nur, wenn er mit jenen nicht collidiert.

, Alles übrige Land blieb Gemeinland; jedoch ward ein

Theil desselben erblich von Privaten besessen ; ein ande-

rer blieb freies Eigenthum des Staats.

1. Gemeinland in bleibendem Besitz. — Der technische

Name dafür war vielleicht ager privatus vectigalisque

(vgl. Z. 66) , was zwar eigentlich eine contradictio in

adiecto enthält, aber gerade darum das Yerhältniss sehr

gut bezeichnet. Ob er aber von italischem Boden ge-

braucht ward, wissen wir nicht. Hieher gehören :

a. die trientabula (Z. 31), die nur eine nominelle Re-
cognition von einem As für das Jugerum entrichteten

und, da der Staat auf die Kündigung des Kapitals, wo-
für sie gegeben waren, verzichtet hatte (Liv. 31 , 13),

factisch dem Eigenthum gleichstanden *').

13)0058 der barbarische trientiustabuliusqueagernoch in den Ausgaben
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b. die durch Volks- oder Senalsbeschluss den rörriischcn

oder Bundesgenossenstädten ausgewiesenen Lände-
rcien (Z. 31), für die vermuthlich an die römische

Staatskasse ein reelles oder nominelles Vectigal ent-

richtet ward. Ob Domänenland ausser an Stadtge-

meinden noch an Individuen oder Corporationen in

Erbpacht gegeben war, wie Rudorfls Restitution an-

giebt, wissen wir nicht.

c. die den Anliegern der Consularstrassen überwiesenen

Ländereien (Z. 11 — 13). Dieselben standen zw^ar im

erblichen Besitz, allein sie leisteten dafür ein bestimm-

tes Vectigal, über das ich im Bullett. dell' Inst. 1847

p. 174 gesprochen habe, bei Gelegenheit einer dort von

mir publicierten Wegeinschrifl vom J. 242 n. Chr.,

worin gesagt wird , dass Gordian die Strasse von Nu-

ceria nach Salernum wieder hergestellt habe , reddito

or[d]inario vectigali tute[lae] eins. Die dort zusam-

mengestellten Beweise zeigen, dass dies Vectigal in Geld

geleistet ward. Die Instandhaltung der Landstrassen,

welche Cato de r. r. 2 allgemein unter den Obliegen-

heilen der familia rustica während der Ferien aufführt,

war wohl nicht obligatorisch.

2. Im freien Eigenthum des römischen Staats bleibt das ge-

sammte hiernach noch übrige Gemeinland, an dem eigenmäch-

tige Occupationen von nun an nicht mehr stattfinden dürfen, bei

Strafe von mindestens 50 (Sesterzen) für jedes widerrechtlich

des Livius wie bei den Archäologen vorkommt, ist auffallend. Quei in trientabu-

le^is agerdatus est], heisstesin der lexagr. Z.31, und bei Livius 31, 13 hat die

Bamberger Handschrift trien tabuiiique is ager quia pro tertia parte pecu-

niae datus erat appellatus , und ähnlich die übrigen , nur dass manche Ab-

schreiber trieii in Irienum auflösen. Offenbar muss man lesen trientabu-

lumque is ager— appellatus ; das Wort hat mit tabula nichts zu schaffen,

sondern ist ein Instmmentalsubstantiv von triens oder einem zwar nur ana-

logisch zu rechtfertigenden trientare. Wie venabulum fibula das Werkzeug

zur Jagd, zum Heften bezeichnet, palibulum, stabulum den zur Marler oder

zum Stehen geeigneten Ort, fabula das zurErzählung Geeignete, acetabulum,

Ihunbulum das für Essig, für Weihrauch geeignete Gefäss, so ist tricntabu-

lum der Gegenstand, vermittelst dessen das Drittel gezahlt ward ; es ist ein

Substantiv und die verschiedenen zu diesem Zwecke gegebenen Accker

heissen in dem Ackergesetz tricntabula.
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benutzte Jugerum (Z. 24. 25). Unter diesem Gemeinland nehmen

die erste Stelle ein die in den sempronischen Gesetzen der Thei-

lungsconimission entzogenen und dem Staat ausdrücklich reser-

vierten Domänen, für welche alle die bisher aufgeführten Erwerbs-

titel kein Eigenthum oder erblichen Besitz zu geben vermögen

(Z. 6); es kann daher RudorfTs Restitution Z. 24. 25, wo von

dem ager publicus populi Romani der ager exceptus lege Sem-
pronia ausgeschlossen wird, unmöglich richtig sein. Aber auch

das folgende: neive is ager compascuos esto neive quis— defen-

dito quomi[nus quei v]elit compascere liceat — kann nicht rich-

tig sein; der Acker, an dem jedem das compascere zusteht, muss

nothwendig compascuus sein, nicht das Gegentheil davon, neive

fehlt bei Göttling; ich habe zwar keine Variante bemerkt, aber

bei der grossen Schwierigkeit, die Anfangs- und Endbuchstaben

der Zeilen , die meistens gebrochen und unter dem Holzrahmen

verborgen sind , zu erkennen , wird es erlaubt sein für NEIVE
oder IVEIVE (denn N und IV sind kaum zu unterscheiden) zu

lesen RVEIVE. Danach versuche ich folgende Ergänzung des

Kap. 10 : [Ager locus omnis quei sup]ra scriptus est, quod eins

agrei locei post h. 1. rog. publicum populei Romanei erit, extra

cum ag[rura locum quei lege plebeive scito post hac venierit da-

tus redditusve erit **) , extraque agrum locum quo quoi s. c. po-

pulive scito licebit utei frjueive, is ager compascuos esto neive

quis in eo agro oqupatum habeto neive defendito quomi[nus quei

v]elit compascere liceat. Man behielt sich also vor, beliebige

Theile der Domänen in Zukunft an Privaten entweder durch Kauf

oder Assignation abzutreten oder auch zur Urbarmachung in Erb-

oder Zeitpacht zu geben ; was übrig bleibt, ist Gemeinweide, ager

compascuus, welches hier nicht mitRudorft' S. 67, Huschke S.590

als das in gemeinschaftlichem Privateigenthum Mehrerer befind-

liche, sondern eben als das öfTentliche Weideland zu fassen ist. *^)—

14) Nach Z. 12 : [extrajque eum agrum quem ex h. 1. venire dari red-

dive oportebit.

15) An sich kann ager compascuus jeden Acker bezeichnen, auf dem
Mehrere das Weiderecht haben, und so bezeichnet es z. B. im s. c. deGcnuat.

das Weideland der Commune Genua, und ebenso kommen bei Hygin p. 202

Lachm. die compascua pubUca luUensium vor; den Mehreren gemein-

schaftlichen Grundbesitz bezeichnet es bei Frontin. p. 1ö L. und 1. 20 §. 1

D. si serv. vind. 8, 6. Allein hier, wo ausdrücklich hinzu gesetzt wird,

dass auf diesem Acker qui velit compascere licet , ist der an sich indiffe-
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Auf dieses Genicinland steht es jedem Bürger Roms oder eines

der zum Mitgenuss l)efuglon Staaten zu bis zu zehn Häupter

Grossvich (Rinder, Pferde, Maullliiere, Esel, die der Mancijiation

jnUer\\orfonen Tiiiore) und eine uns nichlhekannle AnzahlKlein-

vieh aufzutreiben, ohne dafür dorn Steucrpächter eine Vergütung

zahlen zu müssen (Z. 14. 15. 25. 26). lieber diese Zahl hinaus

kann die Benutzung nur stattfinden gegen Erlegung eines Weide-
geldes für jedes Haupt, welches wohl für jedes Lustrum durch

censorischesEdict fixiert und durch die publicani scripturarii ein-

getrieben ward. Dabei ward indess festgesetzt, dass, während
das Vieh von einem Acker zum andern getrieben ward— be-
kanntlich sind in Italien die Winter- und die Sommerweiden oft

viele Tagereisen von einander entfernt und es fuhren von den einen

zu den andern viele Meilen lange , mit Lager- und Weideplätzen

verbundene Triftwege , calles bei den Alten
,
jetzt tralturi ge-

nannt— , so lange das Vieh auf diesen Triftwegen oder den öf-

fentlichen Strassen sich befand , kein Weidegeld von denselben

erhoben werden dürfe (Z. 26). ^^)

Von Herrn Haupt wurden Verbesserungen zum Livius aus

Handhemevkungen von Reiz mitgetheilt.

Unter den von Gottfried Hermann hinterlassenen Büchern

befindet sich ein Exemplar des Leipziger Nachdrucks des Livius

von Le Giere mit handschriftlichen Bemerkungen von Friedrich

rente Ausdruck auf die allen römischen Bürgern und berechtigten Bundes-
genossen zur Benutzung freigegebene Gemeinweide zu beziehen. Wäre, wie

Rudorffund Huschke annehmen, das Gemeinland der einzelnen Communen
zu verstehen, wie wäre es denkbar, dass ein römisches Gesetz die unent-

geltliche Nutzung daran beschränkt und die scriptura davon der rö-

mischen Staatskasse zugesprochen hätte? Dass später , wo überhaupt die

Staatsdomänen meistens entweder in Privat- oder Communalbesilz überge-
gangen waren , der ager compascuus als ager publ. populi R. nicht mehr
vorkommt, ist leicht begreiflich.

16) Dies konnte leicht gemissbraucht werden, wenn die Hirten auf den
Weg mehr Zeit als nüthig verwendeten. Einen solchen Missbrauch mag man
dem Lucilius voigeworfen haben, und dann hat der Spott, das Vieh gehöre
ja gar nicht dem Lucilius, es sei emancipierf und weide wo es Lusthabe,

—

indem er auf das die öfTentlichen tratturi abweidende Vieh bezogen wird,

erst die rechte Pointe.
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Wolfgang Reiz. Diese Bemerkungen zeugen ebenso sehr von der

Dürftigkeit, in welcher der vortreffliche Mann die grösle Zeit

seines Lebens hinbringen muste (selbst der drakenborchische

Livius ist ihm nur zuweilen zur Hand gewesen) als von dem ein-

dringenden Scharfsinne durch den er die meisten , und von der

pünktlichen Sorgfalt durch die er alle deutschen Philologen des

vorigen Jahrhunderts übertraf. Ich theile hier eine Reihe von

Verbesserungen des Textes mit die , so viel ich weiss , keinem

Anderen eingefallen sind. Selbst die weniger sicheren sind durch-

aus sinnreich ; auf streng logischem Wege gefunden , nach Rei-

zens Art, sind alle. Ob die heutige Kritik des Livius , die zum
Theil auf seltsamen Irrwegen rückwärts schreitet, von diesen Ver-

besserungen Nutzen ziehen werde mag dahin gestellt sein.

1

,

55, 9. Pisoni, qui quadraginta milia pondo argenti seposüa

in eam rem scribit, summam pecwüae neque ex unius tum urbis

praeda sperandam et nullorum, ne huius quidem magnificentiae

operum fundamenta non exsuperaturam. Die Handschriften nullius

für nuUorwn und horum für huius.

2, 2, 3. regnasse deinde Ser. Tullium. ne intervaUo quidem

facto oblitum quamquam alieni regni Superbum Tarquinium velut

haereditatem gentis scelere ac vi repetisse. Die Hss. tamquam.

2, 6, 9. adeoque infestis am'mis concurrerunt , neuter, dum
hosteni vulneraret, sui protegendi corporis memor, ut contrario ictu

/jropter parmam uterque transfixus diiabus haerentes hastis mori-

bundi ex equis lapsi sint. Die IIss. per.

2, 18, 9. Sabinis etiam creatus Romae dictatnr (eo magis quod

]}ropter se creatum credehant) metum incussit. Die Hss. credi-

derant: gemerkt hat den Fehler der Schreiber der zweiten vos-

sischen, der crediderwit setzte.

2, 33, 3. per secessionem pkbis Sp. Cassius et Postu7nius Co-

minius consulatum inierant : aus inierunt.

2, 46, 4. inter primores genus Fabium insigni spectacido ex-

emploque civibus erat. Die Hss. insigne.

3, 48, 1 . decemvir, alienato oIj libidinem animo, negat. Die

Hss. ad.

3, 50, 16. non defuit quod responderetur , deerat qui daret

responsum. Die Hss. quid.

4, 2, 6. ut qui natus sit ignoret, cuius sanguinis, quorum sa-

crorwn sit, dimidius patrum [sit] , dimidius pkbis, ne secum quidem

ipse Concors.

4, 3. 7. de imperio actum est, et perinde hoc valet, plebeiusne
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consul fiat an qutm servum aut Uhertimim aliquis consulem futurum

dicat? DieHss. tamqiiam.

4, 41, 3. quae pensitanda quoque magnis animis atque inge-

nüs essent. «cur non magnis quoque ?»

o, 52, 3. quam par vestnon factum est ei quod in obsidione—
conspectum est. In den IIss. fehlt ei: Drakenborch minder gut ei

est quod.

5,54,4. non sine causa dii hominesque hunc urhi condendae

lücum elegerunt— mar'i vicinum ad commoditates , nee expositum

nimia propinquitate ad pericida classium externanim. Die Hss.

mare.

6, 6, 14. L. Horatius arma , tela, frumentum, quaeque a\\9.

belli tempora poscent, provideat. Die Hss. belli alia.

6, 27, 3. censoribus quoque eguit annus, maxime propter in-

certam famam aeris alieni, aggravantibus summam, etiam invidiam

eius tribunis plebis. Die Hss. invidiae.

7, 8, 6. Signinis statt des überlieferten sigfiis. Diese Ver-

besserung wird mit Recht gepriesen von Niebuhr röm. Gesch. 3

Anm. 155, nur dass er sie irrig Herrn Kreyssig zuschreibt, der

sie von Crevier oder von Reiz nahm : denn dass Reiz , ohne von

Crevier zu wissen, so verbesserte war aus A. W. Ernestis Glossa-

rium Livianum und Schäfers Meletematis criticis bekannt. Auf

diese Herstellung des richtigen Wortes Ihat sich Reiz in seinerEin-

samkeit etwas zu gute : er schrieb an den Rand «die Stelle
, so

wie ich sie corrigiere, ist deutlich und richtig. Alle Ausleger ha-

ben sie für dunkel erklärt: Stroth will sie deutlich machen, und
legt nur dadurch ihre Unrichtigkeit mehr an den Tag.»

9, 30, 5. tibicines— Tibm^ uno agmine abierant. Die Hss.

abierunt.

22, 30, 4. quod tibi mihique[,quod] exercitibusque his tuis—
Sit felix.

23, 35, 11. triduo post eum diem festum esse. Die Hss.

triduwn.

25, 2, 3. sed quia consules [a] hello intentos avocare non pla-

cebat —

.

25, 25, 2. tumulus est in extremam partenx urbis versus a

mari. Die Hss. extrema parte.

2ü, 18, 3. nee tam[en] quem milterent satis constabat, quam
illud ^.

Keine dieser Vermutungen geht über die Veränderung we-
niger Buchstaben hinaus, und so leise Verbesserungen sind im
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Texte desLivius, zumal in der ersten Dekade, die rechten. Wei-

ter gehen auch die folgenden Vermutungen nicht , die ich hier

anreihe nicht um mich mit Reiz zu messen , sondern um nicht

bloss Fremdes mitzutheilen.

2, 21, 4. tcmti errores impUcant temporum, aliter apud alios

ordinatis magistraühns, ut nee qui consides secundiim quosdam nee

quid quoque anno gestian sit in tanta vetustate non rerum modo sed

etiam auctorum digerere possis. Dass secundum quosdam unsinnig

sei hat Düker gesehen, ohne Rath zu wissen, undPerizonius, der

in seinen Auimadv. hist. K. 5 S. 1 82 diese Worte stillschweigend

weglässt. Es scheint mir unzweifelhaft dass mit Aenderung ei-

nes einzigen Buchstabens zu schreiben ist secundum quosnam. Die

Verbindung zweier Fragewörter in einem Satze hat den Irrthum

veranlasst.

22, \, 16. cetera, cum decemviri libros inspexerint, ut ita

fierent quem ad modum cordi esset divinis carminibus praefarentur

.

Dies ist die Ueberlieferung. Dass esse nöthig sei ist früh erkannt

worden. Aber die Aenderung der Mainzer Ausgabe, divi, genügt,

da dann bei cordi esse der Dativus sihi verlangt würde , ebenso

wenig als spätere Versuche. Das Passendste wird leicht gewon-
nen, q\iem ad modum cordi esse div\s carmina profarentur. Nach-

dem divis in divinis verderbt war fand sich carnmiibus von selbst

ein : profarentur ist von J. Fr. Gronovv.

22, 12, 4. sed ubi quieta omnia apud hostes nee eastra idlo

tumidtu mota videt , increpans quidem victos tandem quos Martios

animos Romanis debellatumque et concessum propcdam de virtute ac

gloria esse, in eastra rediit. Hier ist das längst gefundene conces-

sum für das überlieferte concessumque oder concessum qiiae noth-

wendig; que als steigernd gleich emem.quoque zunehmen ist ver-

kehrt. Bei victos tandem quos Martios animos Romanis hat man den

beliebten Kunstgriff angewendet unsinniges Latein durch nicht

sinnigeres Deutsch zu verteidigen : «gesunken sei endlich den

Römern ihr einst wie kampflustiger Sinn.» Die bisherigen Ver-

suche das widersinnige quos zu verbessern sind verfehlt. Noch

am besten vermutete Saumaise suos : aber matt ist auch dies und
falsch gestellt. Indessen der Nothbehelf mit Valla quos zu strei-

chen kann durch eine geringe Aenderung erspart werden , victos

tandem iWos Martios animos Romanis.

22, 12, 8. castris , nisi quantum usus necessario cogeret, le-

nebatur niiles. Hieran würde man vielleicht nicht anstossen,

wenn nicht aufmerksam machte was die Handschrift Dupuys von
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erster Hand hat, necessari. Dies aber mag für Latein halten wer

für Doutsch hält «ausser in wie weit der Gebrauch des durchaus

Nothwendigsten zwänge.» Livius scheint geschriel)en zu haben

nisi quatitum usus necessarius cogeret, wie Caesar 1). civ. 3,96 cui

semper omnia ad necessarium usimi defuissent.

Herr Jahn las über die Kunsturtheile hei Pliniics.

Ph'nius (XXXV, 9, 36) berichtet von Zeuxis: fecit et Pene-

lopen, in qua pinxissemores videtur. Diese Worte haben wicdcr-

lioltAnstoss gege])cn, da sie dem Ausspruch des Aristoteles (poet.

6, II) : /} 8i Zfv'^idog '/Qaqn oiidiv f'yet rjüog gerade entgegenzu-

stehen scheinen. Wenn ^Yinckelmann (Werke VI, 1 p.90. VII,

p. 100) , der übrigens den Aristoteles nicht richtig versteht, an-

nimmt, dass dieses Gemälde von dem tadelnden Urtheil des Ari-

stoteles eine Ausnahme gemacht habe , so ist das eine ziemlich

willkührliche Ausflucht *) ; Silligs Muthmassung (cat. artif. p. 461)

aber, Plinius spreche nur ein individuelles Urtheil aus und habe

das Gemälde vielleicht nicht einmal gesehen , ist ganz unwahr-
scheinlich und widerspricht sich selbst. Dass die Lesart schlech-

ter Handschriften , amores, keine Hülfe gewähre , liegt auf der

Hand ; dadurch würde etwas dem bestimmt ausgeprägten Cha-
rakter der Pcnelope widersprechendes ausgesagt werden. Auf

andere Weise hat Creuzer (zur Archäologie I, p. 79 ff.) zu helfen

gesucht. «Den Freiern gegenüber,» sagt er, «hatte Penelope ein

kluges und täuschendes Zaudern beobachtet, und zwar drei Jahre

hindurch, als sie das Gewebe, das sie am Tage gefertigt, immer
bei Nacht wieder auflöste. Da hatte sie ja endlich die Ungeduld

der Achäer hervorgerufen , sich selbst aber dadurch dem Ulysses

aufbehalten ; und die homerische Penelope , am Webstuhl oder

Stickrahmen, moras nectens , war eine Situation eines Künstlers

würdig, der, wie seine grossen Mitgenossen der Kunst, es liebte,

Gegenstände aus dem Homer zu entnehmen , wie unter Andern

die Helena desselben Zeuxis beweiset; dahingegen nicht abzu-

sehen ist, warum gerade in der Penelope die Sitten, der Charakter

oder, w enn man will , die Gemülhsverfassung vorzugsweise hei-

1) Bergk (Zeitschr. f. Alterth. Wiss. 1847. p. 264) spricht im Wesent-
lichen, soviel ich sehe, dieselbe Meinung aus.

1830. 8
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vorgehoben sein sollten. — Mit Einem Worte : ändert man im

Plinius: in qua pinxisse moras videlur , so hat die Stelle einen

Sinn , der ganz auf die listige Zauderin Penelope passt ; und die

Stelle steht nun nicht mehr mit dem gewichtigen Zeugnisse des

Aristoteles in Widerspruch. Man sah in dem Bilde die schöne

Penelope , wie sie beim Fackelschein das Gewebe wieder auf-

löste , und man urtheillc , das seien die Zögerungen , womit sie

die Freier getäuscht.»

Ich kann mich nicht überzeugen, dass diese Aenderung rich-

tig sei. Erstens scheint mir, dass die angege])ene Situation nur

dann vollständig klar ausgedrückt sein würde , wenn auch die

Freier dargestellt wären wie sie Penelope beim Auflösen ihres

Gewebes überraschen. Das steht nun nicht bei Plinius, eine figu-

renreiche Composition der Art ist auch gegen die Weise des Zeuxis,

und jedesfalls würde die Ueberraschung so sehr das Grundmotiv

sein, dass das Zaudern der Penelope dagegen in den Hintergrund

treten müsste. Wenn aber auch ein Künstler die Penelope als

einzelne Figur malen und als bezeichnende Situation das Auflösen

des Gewebes wählen wollte , wie Philostralos denn ein solches

Gemälde erwähnt^) , so würde dies immer als äusseres Attribut

erscheinen. Das Zaudern der Penelope ist ja kein Zaudern ihres

Sinnes ; sondern der äussere Z\^ eck, den sie verfolgt , ist Zeit zu

gewinnen : ihre Stimmung ist anderer Art. Liebe , Kummer
,

ja

wenn man will List, kann sie ausdrücken, nicht woras. Denn

nach der Art, wie Plinius redet, kann er nur sagen wol-

len , der Künstler habe ein sprechendes Bild einer Gemüths-

verfassung gegeben , nicht ein äusserliches Motiv gut dargestellt.

Wollte er die /«orae ausdrücken, so musste er eine Person wählen,

die in einer angemessenen Situation die innere ünentschlossen-

heit und das dadurch bewirkte Zaudern und Zögern ausdrückte:

das gilt eben von Penelope nicht. Endlich würde aber, wenn
man moras liest, der Widerspruch mit Aristoteles keineswegs

gehoben sein. Denn jedesfalls würde dadurch an dem Gemälde

des Zeuxis die Vollendung des lebendigen und charakteristischen

Ausdruckes gepriesen sein, und diesen vermisst ja Aristoteles

an ihm.

2) Phil. im. II, 28 : ^Entlrbr ttj? IlirslÖTTij? hzov aSii?iTTeTvx'>]XM'^ «ya&ij

yQ(i(f'i] ital 8oytiiaoi nävTa 'latov l'xttv, ary'juoai za ixavoj? ivT^'rarai xal av&sa

xsizatvTToTwi' /nirojvicai uövov oi'x v-jroip'd'tyytTai t] i(tQm?,avTrj re ij IIt%'tXÖTri]

xkaiti dayfjvolf oi? xijv ^lova njy.si'üfiT/^og xai araXvti a SivtptjViv.
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Wenn nuin die Worte des Plinius ohne iille Rücksicht auf

einen möglichen Widerspruch mit Aristoteles für sich betrachtet,

so ist die eiiifnchsle Deutung, wie mir scheint, die schon von

II. Meyer (zu Winckcliiiann W. VI, 2 p. 170. Kunstgesch. I p.152)

gegebene, Zeuxis habe in seiner l'enelope ein Bild der Zuciit und

Sitte selbst gegeben. Ganz in derselben Weise sagt Plinius von

Silanion, der ein Bild dcsApollodoros, eines jähzornigen, leiden-

schaftlichen Menschen, gemacht hatte (XXXIIII, 8, 19): hoc in eo

expressit, nee hominem ex aere fecit, sed ivaeundimn ; und ebenso

Philostratos von einem Gemälde der schlafenden Ariadne (im. I,

15] : oQa Kai T^p'^^iudi/tji/, f.iu\?.oi^ di tod vnvov^). Creuzer wen-
det dagegen ein , es müsse dann entweder heissen mores eius,

oder ein bestimmter Ausdruck gewählt sein, wie pudicitia: ich

glaube mit Unrecht. Denn mores ist zwar medialei" Bedeutung,

und aus dem Zusammenhang geht erst mit Sicherheit hervor, ob

die gute oder schlechte Sitte gemeint sei , aber im Allgemeinen

ist die günstige Auffassung die entschieden vorwiegende, wie es

ja auch im Griechischen und Deutschen nicht anders und durch-

aus naturgemäss ist. So kann es nicht zw eifelhaft sein, wasHoraz
meint (epp. I, 1, 58) : est animus tibi, sunt mores, und auch in

der bestimmten Beziehung auf Zucht und Schamhaftigkeit findet

es sich so gebraucht, z.B. beiMartialis (Villi, 20,7): nee poteram

graius domino sine moribus esse; (XI, 15, 3): inores non habet

hie mens libelliis. Gar kein Zweifel konnte über diese Bedeutung
in der Anwendung auf Penelope sein , für welche das Beiwort

abiCfQoiv fast stehend geworden war*), mit welcher als einem Mu-
ster keuscher Zucht in Grabschriften ^) verstorbene Gattinnen

häufig verglichen werden. Es war also wohl kaum einer Miss-

deutung bei den Alten unterworfen , wenn es von einem Bilde

der Penelope hiess, es sei eine Darstellung der mo^^es selbst.

Um den Ausspruch des Aristoteles und sein Verhältniss zu

dem Unheil des Plinius zu würdigen wird es nicht überflüssig

sein auf den technischen Gebrauch des Wortes -tjO^og im Kunst-

3) Wenn Friebel (Graec. satyr. frr. p. 35) meint, bei Plinius (XXXIIII,

8, 19) : Praxiteles fecit — Liberum patrem ebrietatem nobilemque una Saty-

rum, solle e6n'e<rt5 nur bezeichnen, dass Dionysos in trunkenem Zustande

dargestellt sei, so ist das dem Schriftsteller doch gar zu viel zugemulhet.

4) Dio Chrys. VII, 86. XV, 4. Plut. praec. coniug. VII, p. 417 Hutt.

Lucian.imag. 20. Achill. Tat. I, 8. Heliodor. V, 22. Anth. Pal. VilliJ66. 522.

5) C. I. U09. 14 47. Ross Peloponn. I, p. 23. Welcker Syll. p. 82, 56,
8*"
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urtheil näher einzugehen , der noch nicht vollständig erörtert zu

sein scheint^). Es wird durch t'j&og dasselbe bezeichnet, was wir

jetzt durch Charakter ausdrücken, dessen verschieden niodificierte

Bedeutungen denen des Wortes i'jOog ziemlich genau entsprechen.

Es bezeichnet den Zustand der Seele insofern er die Grundlage

der Handlung ist, dieselbe bestimmt, und in jeder Kunst, welche

Handlung darstellt, die Totalität der inneren Motive derselben '^).

Aristoteles , w elcher das Wesen der Tragödie in die Darstellung

der Handlung, -nfju^ig, setzt, lässt dieselbe beruhen auf dem i}\>og

und der diuvoiu (poet. 6, 5 f.) ; durch jenes erhält die Handlung

einen bestinniiten Charakter [rt&}} y-uO-' ü noiovg nvug tivui g«jttff

TQvg TiQäxTOVTug, vgl. 6, 17; i]\^og xo roiovxov o Stj?.ü7 xi^v n^joul^f-

Giv oTTOi'a xig) , diese ist die äusserliche Darstellung jener durch

die Rede [öiuvoia iv onoig uyovxeg uTiodeiy.vvuoi xc^)). Die Dar-

stellung des Charakters an sich ist nicht Aufgabe der Tragödie,

sondern nur insofern die Handlung darauf beruht (r« ^>j; ov^i-

n.iQiXuf.ißuvovaL diu xagn^u^ng) ; wie eine wahrhafte Tragödie un-

denkbarist, die nicht Handlung darstellte, so giebt es dagegen viele,

welche a7]&eig sind, in welchen die Handlung nicht erscheint als das

nothwendige Resultat der im Charakter der handelnden Personen

begründeten sittlichen Motive , sondern zu einer Reihe von Be-

gebenheiten wird. Wiederum findet sich bei Anfängern in der

Dichtkunst viel häufiger die Fähigkeit sittliche Motive aufzufassen

und in charakteristischen Zügen auszusprechen {^i'joftg r,{>iy.ul]^

wobei sie denn freilich über das Einzelne nicht hinauskommen,

als eine Handlung zu erfinden , ohne welche ein lebendig sich

entwickelndes Ganzes nicht möglich ist. Für die Darstellung tra-

gischer Charaktere nimmt Aristoteles später als diellaupterforder-

nisse in Anspruch (poet. 1ö, 1 ff.) dass sie tüchtig in ihrer Art.

der Würde der Tragödie angemessen seien ['/jji,axü)
, der Art

entsprechend, welcher sie angehören («pjuoTroiT«), wahr und dem

Leben entsprechend (o,«ofc<), und consequent durchgeführt (Öjwa/«).

6) Ernesti le\ic. rhet. s. v. Winckelniann Werke VI, \ p. 89 ff. 2 p. 177 ff.

VII p. 99 ff. Jacobs zu Philostr. p. 592. Welcker iiouv. ann. II p. 390.

7) So ist t6 /J^os T7j? yQaq)ris das Hauptmotiv des Gemäldes. Philostr.

Vit. Apoll. Tyan. II, 20. Philostr. iiin. im. 1.

8) Entspieclieiul ist die von Varro (bei Xon. s. v. poscere p. 374) beob-

achtete Unterscheidung : in argumentis Caeciliiis poscit palmam , in elhesin

Terentius, in sermonibus Platitiis. Und wie bei Aristoteles t'^&o? und Siavoia

einander gegenübergestellt sind, so bei Philostratos (vit. soph. II, 1, 13)

Tj&oi und fQ^rjrsia.
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Wie hier mit besonderer Rücksicht auf die Tragödie das ^ttog

behandelt ist, so bespricht csDionysios vonllalikarnass im Sinne

der rhctorisciicnDarstoIkmc;. Auch hier werden rjOog und ncjuyuu

einander gegenllbergeslelit (art. rhet. 10, 1. 11, 3). 77^;«/,«« be-

zeichnet das Thatsüchliche , um welches es sich liandelt , das

daher die Grundlage der rednerischen Darstellung bildet ; wenn
daher mit Rücksicht auf den praktischen Erfolg dieses massge-

l)ond und entscheidend ist, so liegt dagegen das künstlerische In-

teresse in der Art und Weise , w ie aus diesen factischen Grund-
lagen die Motive gezogen werden für die entsprechende Darstel-

lung , und hierin zeigt sich das //üog. Daher sagt er (11, 3): ti

yu() ayüveg eirso rw Qt^ro^t dvo , 6 rov TCQÜyf.iuxog xui ö rov TJÜovg,

TTQSGßvTe(jog Öt ö rov rjOovgnui '/.VQitaTiQog y.ui (og emeiv rw qj]xoqv

fxovog 6 Tov ri&ovg uyiäv l(ni. Die Kunst des ri&og besteht aber

nicht etwa nur darin , dass man im Allgemeinen den Verhält-

nissen und Personen angemessen zu reden wisse , sondern dass

in jedem einzelnen Moment das was aus der inneren Natur der

Sache hervorgeht mit genauer Berücksichtigung der individuell-

sten Verhällnisse, mit scharfer Abwägung der verschiedenartigen

Motive [•/.(jÜQig xmv tj&öjv)
, treffend und wahr dargestellt werde :

also im höchsten Sinne gefasst die charakteristische Darstellung,

als deren Muster Homer, Piaton , Demosthenes gepriesen werden

(10, 2). Von diesem »;i>o? i'diop unterscheidet er aber das tjOog

nQivöv (11, 2) oder ro ly. qjdoaotfiug (10, 1), das wir ebenfalls

mit Charakter bezeichnen würden , denn er versteht darunter

jene feste Einigung aller Kräfte des Geistes undGemüthes, welche

jeder Aeusserung in Wort und That ein bestimmtes Gepräge giebt,

auf welcher in der Kunst wesentlich der Styl beruht. /J(7 xav tm

Ao/o) , sagt er (10, 1) , ev fiti> i]dog iy.eivo t6 [xf'yiarop, ro In qjiXo-

GOifiag , (äoTieQ loyiGixov vjioxeJG&ai roT Ao/fo , rä d^ alla indyeiv,

TU üvi^iixu ).e'yo) v.ul tu oIhtqu y.ui tu aarelu yai zu iriy^u y.ui r«

fnt'qjOovu, tiuvtutuvt lyehov liti^xt]fitvu y.ui uO,r'j).oigGvyy.eyQu^itvu

xuxu xbv xtjg XQ^'^? Xöyov. Die Wirkung dieses tjd^og ist dann das

f.ifyuko7x^f7Tfg, das Grossartige. Je seltener sich das tj&og in die-

sem höheren Sinne findet, da es eben eine bedeutende Natur

voraussetzt , um so eifriger war man bemüht die Kunst der cha-

rakteristischen Darstellung besonders in den Rhetorenschulen

auszubilden. Es ist begreiflich, dass man dabei in einen äusser-

lichenSchematisnms gerieth, eine Anzahl von verschiedenen Cha-
rakteren, /;i>/;, aufstellte, — wie schon Dionysios vonHalikarnass

deren anführt (11, 7) — die Kennzeichen derselben angab, und
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danach Uebiingen ausarbeiten liess. Quint. VI, 2, 17 : 7wn parum
significanter etium illa in sc/iolis ?j&tj dixerimus

,
quibus plerumque

rusticos superstitiosos avaros iimidos secimdum conditionem pro-

positorum efpnginms. tiani si ij-Otj moj^s sunt, cum hos imitmmir . ex
his ducimus orationem. Ganz natürlich bekommt daher r,dog und
r]&ix6g, was die Römer durch moratus ausdrücken^), die Bedeu-
tung des charakteristischen , ausdrucksvollen in dieser mehr
äusserlichen Auffassung***). 'Hdoijoiiu. {rjOoTTQulp)

, das die Kunst

dieser charakteristischen Darstellung bedeutet**), wird die Be-
zeichnung für die specielle rhetorische Uebung*^) , so wie r,&o).o-

yiu diejenige Art der Uebung heisst, da ein allgemeiner Satz mit

dem Colorit einer bestimmten individuellen Situation ausgeführt

wird (zuPersius p. 108), während ^i>o>'.ö/o? den Mimen bedeutet,

der Charakterdarsteliungen dem täglichen Lel)en entnommen
giebt*^). Muster und Vorbild waren namentlich die Dichter der

neueren Komödie, vor allen Menandros"), welche durch Aus-
bildung dessen , was wir ja ebenfalls Charakterrollen nennen,

der Komödie ihren eigenthümlichen Charakter gaben, der in die-

sem Sinne ethisch ist, Darstellung der ijOt], Da es leichter war,

nach solchen Vorbildern zu ar])eiten als psychologische Studien

9) Morata narratio hei Cic. top. 26, 97. Quint. IUI, 2, 64. Donat. Ter.

Eun. II, 2, l ; morata fabula Hör. a p. 3-19, wo Acron sagt: morata fabula,

in qua mores siugularum personarum optime exprimuntur ; poema moratum
Cic. de div. I, 31, 67.

10) Vgl. Longin. tt. l>.9, 15. rhett.gr. III p.304. IUI p. 100. VI p.376.

<1) Vit. Sophocl. p. 132, 102 W.: wat ix fintQuv ^fiiaTtxiov rj ?J^e(uS

fitöie oXoi> 7>&onoüv 7T(jüooj7iop, vgl. p. 131, 95. Dion. Hai. de Lysia 18:

Tj&OTtoiil y.al xazuay-iväKsi ra nQÖaojna toi ?.öyoj niara y.al yjjtjarä , vgl. 9.

Aristid. Quint. de mus. II p. 87: noiyjTixijs hi(jij ntv fttfitjotg xal Sit'jy7joig'

TovTüjr H txuiiQai fxoQta Tj&OTtoda TS y.ai SiTjyTjfiara.

12) Ernesti lex. rhet. s. v. Westermann Gesch. der griech. Bereds.

p. 266. Welcher Art die ijdonoilai gewesen sein mögen, die Aratos nach
.Suidas geschrieben habensoll, weiss ich nicht; wenn nicht etwa dieser

Titel, wie andere in demselben Artikel, corrupt ist.

13) Vgl. zu Persius p. LXXXIX ff. wo hinzuzufügen Plut. Symp. V pr.

]). 673 : xal /iiifj.oi? yal 7j(fo)Myois xal ]\livariiQm y.ai to~i? MtvavSQOv vttoxqi-

roturoig. Auch ist bei Athen. I p.20a. wohl mit Bergk (Jen. Litt. Ztg. 1844

p. 1210) zu lesen: Norjfiujv 6 i'j&oXöyo?.

14) Rhett, gr. V p. 527 txBQOv dt fartv r/&o? ro äguörrov rw vjioxti'

fiiroj 7T(jOötfj-joi o St öV.OJ' TOv P.oyov Ssi ttjqs'p- w? iv Ta7? l&oiioiinig y.ftt lais

Govxvdidov Stjjui/yoQi'aig x«} loi? Mträtd(ior S^äfiaair f'yi'ojfiti'. vgl I p. 101.
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zu machen, wurden die von ihnen aufgefasslen Charaktere all-

mählich stehende Beispiele und immer dürftiger und unlebendiger

behandelt. Vielfache interessante Belege im Besseren und Schlim-

men geben die Briefe des Alkiphron.

Das Wort 7]dog wird demgemäss von den äusseren Erschei-

nungen gebraucht, in welchen der Charakter sich ausspricht, —
r« nf^i rrjV öiptv eiöij oTg i(i(fulvnui, t6 7]0og (Plut. Alex. \) —
was wir meistens durch das Wort Ausdruck bezeichnen. So be-

sonders von dem Ausdruck des Gesichtes, welcher in der aristo-

telischen Schrift über die Physiognomik häufig als tu ij&t] (oder zo

1^0 og] TU imTounfjoaoiTiov ijTcq:iuii>6f^(i'u bezeichnet wird (2 p. 806a.

3p. 807b. 808a. 809a. vgl. Philostr. iun. im. 7p. 872. Boisson. z.Mar.

p. 133. 134), wofür zur Erklärung gesetzt wird tu ayijf-iuTu xul tu

jiuOy^fxuTa tu i7ii(f/uii'ö[.ui'uinl twv nfjoaüncav. Ebenso heissl es bei

Philostratos(her.2,!0p.683):rofV7A/wä;'ßAjitarou^xro^o?— TToAA«

ij&t] inKfutpei To) &fo)^ovin:c uvzo '^uv 6<j&0) ).6)'o}' aui yuQ(^QOvji(.iuTO)-

degdonei xui yooyovaul q.uid(j6i^xui 'S.vv uß^OTtjTi acf^tyröf xui rjOJfju

fxiT ovdfi-uüg y.6f.it,g. Und Theophrast sagt vom loyonoiog (char. 8)

vnuvTj'jnug T(7) q.ü.0) fvd-vg xuTußulcoi/ Tot]&og y.ul i-ieidiuaug (iQonu),

wo der Ausdruck -AUTußüHeiv to t]\>og bedeutet «einen freundlichen

Ausdruck annehmen» und erklärt werden kann durch den euri-

pideischen (Cycl. 169) : änu'§ f.ie&va&clg zaTußuläv ze Tug bcpQvg.

Denn nicht nur die Augen sind vorzugsweise der Sitz des Aus-

drucks, weshalb Philostratos (im. II, 17 p. 838) von dem y^O^og

TMv bq)&u}.fjiü}v redet (vgl. II, 32 p. 858), sondern ganz besonders

die Augenbrauen galten dafür. Daher verlangt der jüngere Philo-

stratos von dem kundigen Erklärer von Kunstwerken, dass er

namentlich auch wisse : tI Iv oq^vcov jj&ei y.HTui (im. pr. p. 861 ).

So heisst es in seiner Beschreibung des Skythen , der den

Marsyas schinden soll (im. 2 p. 865) : x«< ?; bc^Qvg dt vTii^xfiTui

Tov oi^ti-iaTog ig avytjv '^vvt]yi.ie'pi] xui SidovGu ti tiö &vf^io~} tj&og,

was durch die bekannte Statue deutlich wird; und von lasen

(im. 7 p. 871 ) : '6[.if.iu Tf uvtm x^^onov fiiv vnöxeiTut, nö Ttjg ocpQvog

Yjd^ei (f.oovovoj]g Te kuI nuvrog vm^uiQOvai^g tov upti^oov. Auch in

der Farbe kann dieser charakteristische Ausdruck liegen , wie

wenn es bei demselben Philostratos (im, 8 p. 872) von Athene

heisst: ivf ufj^eifuno) zf Tiri ijOa zi]i^ nuQfiuv iniqjoiPiTTOvau. Im

Wesentlichen drücken die Römer dasselbe durch vultus aus.

Qaemadmodlun animo affecti sitmus , sagt Cicero (legg. I, 9, 27),

is qui appellatur vultus
,
qui niillo in animante esse praeter hominem

polest, indicat. ciiim vim Graeci norunt, nomen omnino non habent.
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Nicht allein im Gesicht zeigt sich das 7}i>oc, sondern über-

haupt in jeder ausdrucksvollen Geberde, in der Bewegung des

Körpers oder einzelner Glieder. Daher heisst es von einer Panto-

ininia bei Aristainetos (I, 26): (fvoiog uTrüotjg Iva^yrjg vrcä^yfig

eixiOf, uvTi yjj(t}[.i(xToji> y.ui y).o)TTr/g yfio^ T[Of.vnyi]ii«t y.ui noiy.D.oig

J3&ij(ji •AtyQt]f.uvij. Sehr passend hat Bast damit das Epigramm auf

eine Tänzerin verglichen (Anth. Plan. IV, 288. anth. Pal. II p. 713):

ovpof^i tyfig Aißävov , XuQtTOiv dtf.iag , ij{yfa Ilfiüovg: wie wir

denn auch auf einem Vasenbild bei R. Röchelte (mon. ined. 8, 2)

Peilho mit der Ilandbewegung der überredenden dargestellt se-

hen. In diesem Sinne findet sich ri&tKwg wiederholt bei Aristai-

netos gebraucht, I, 24 : elnov ijOixwg uyuv ^ktu tüv yfigiöv vno-

mvovau avv roTg w^oig t6 ß).f'^ifia. I, 27: ?] de — rolg day.ivXoig

rijg de'^iäg rj&ixwg oTa yvvrj to (iiT(x,y.üoTnuv Iniy.QOTOVGa tijg fixovv-

fiov yfiQog vjifQonmüg tt7Tiy.()i&i]. II, 20 : ^ di ttj ).ttiu yfiQi ß^^'^X^

Ti]v nuQeiuv vixoyJ.i^uGu Tr, di Xayövi xriv dt%iav fu/ja/.oJa« i]diy.(äg

cic^a (iTov löyov uf.iL'vovi.iuir> q^j^aiv. Deshalb wird j^v^o^ auch von dem
Ausdruck des lebendigen mündlichen Vortrags gebraucht, wie

bei Isokrates (Philipp. 26) : lav ocvayiyfaKyxi] rig cmid^avoig y.ui

f.o]dfp rjüog Ivori^uivöaevog: woher das bei den späteren Gramma-
tikern so häufige iv i'j&ei uvuyvfooTtov oder Iv ijüei allein bei Stel-

len , w eiche mit lebendigem , charakteristischem Ausdruck vor-

zutragen sind*^).

15) Schol. Arist. Plul. 610. 652. Theoer. X, 38. XV, 28. Apoll. Rh. I,

689. Valckenaer z. Adon. p. 328. Boissonade z. Arislaen. p. 725.

DasWort vüo? hat auch in derMusikeine technische Bedeutung, welche

mir nicht ganz klar geworden ist. Bei Sext. Emp. adv. nius. 48 p. 366 F.

heisst es : 7/i^oS i'art ti yiroe fis?.u>Siae. y.a-ß'a ya(j tojv äi üfjumirojv tj&wv xiva

^iv eari axv&Qiona xdi azißagairegu, — t« St ilhSora ttqo? tQVJza? y.al oiro-^

(pXvyia? ttai oövguovS y.al otuojyäg , o'vzoj ri? fitv fitkuÖi'a, as/.tva. Tita y.al

aoTBia ifi7tois7 TTJ yj''xfj
xirTj/uara , t<s 8a raTiiiröziQa yal dytvvij. naXüzat 8a

y.aza y.oivov 7iTOiovzözQ07iog ^slcudiazoT? /novoixoiS r/d'oedTTO rov rj&of? aivai

TToitjzixij. Bacch. sen. introd. p. 19: yhos 8a f^iä?.ovs 7/&ug , y.a'&o/.txöv ri

7TUQa^rpa7i'or , t'/ov iv iavzM 8ia(p6Qovc iSiaS. Nach Aristid. Quint. de mus.

I p. 30 unterscheiden sich die ^t?.07T0iiat yärn , Gvonrjuari , tÖpvj , tqottoj,

TJ&si: als Beispiele des letzteren werden angeführt: w? (pafiav rijv fiav av-

axaXzMTjv , 8i 7]? Tzü-d'7] XvTTTjQa yivovf.itv , zijv 8a 8iaaza?.Tiy.7jv, St ij? rov

d'vfioi' a^aysiQoiuav , ttjv Sa hiotjv , 8i i,? eis t/Qt^iav ttjv yjvyrjv Tzapiäyofiiv.

TJ&7J 8a ravza iy.aXalro , iTCtiSr] nagl ra ri]? i/'i"///? xaTaaz?]iJ.aza Sict zoirojv

TTQvJzov f&aojQi7zo TS xal SiujQi^ovzo. Aehnliches findet sich, wo von der

pi,£zaßo).T) xaza »;^os die Rede ist, z. B. Euclid. inlr. härm. p. 21. Bacch.

sen. intr. p. 14, was Marcianus Capeila secundum morem (Villi p. 321) über-



_ i ] 3

Noch in einer anderen Richtung entspricht i^&og dem was

wir durch Charakter ausdriicken, wo es dem nü&og, der Leiden-

schaft , entcegenuesetzt ist. Es bezeiclmet die Grundanlagc des

GemUths, die dauernden, festen Züge, aufweichen die Eigen-

lliümUchkeit desscllien beruht, im Gegensatz gegen die Erregung

und Bewegung desselben durch die Leidenschaft. So stehen beide,

t]0(>g und Tia&og , in denen die Gesammlheit der Gen)Uthskr;ifle

nach verschiedenen Richtungen hin beschlossen ist , den nQuing

gegenüber, in welchen sie zu Tage treten (Arist. poet. 1,5), oder

dem TTQuy^ia (Dien. Hai. de Lysia 19), den thatsächlichen Ver-

hältnissen, an welchen sie sich bewähren. Wo es sich um die

künstlerische Darstellung handelt, muss natürlich sowohl das

riüog als das -nä&og auf die seinem Wesen entsprechende Weise

dargestellt werden , und auf beide findet daher das r)üog in dem
vorher betrachteten Sinn seine Anwendung ; daher denn die

ij&onoita sowohl eine TTU&yßta?] als eine rj&r/^ri sein kann (rhet.

gr. I p. 101). Dieser Unterschied, der in der Natur nothwendig

liegründet ist, geht natürlich durch alle darstellenden Künste

hindurch*") ; er ist so klar und von den Alten so oft erwähnt'^),

dass es nicht nöthig ist, länger dabei zu verweilen : nur zwei

Stellen will ich in Betracht ziehen, die zu einer weiteren Bemer-

kung Veranlassung geben.

Bei Charisius heisst es an einer merkwürdigen Stelle (II,

setzt. Worin das eigentliche Wesen d. h. das Technische des 7j&o? bestehe,

erfahren wir nicht. Denn dass nicht nur im Allgemeinen der Charakter z. B.

des Aufregenden oder Beruhigenden dadurch bezeichnet werden soll, inso-

fern er durch JNkisik ausgedrückt wird, sondern dass es sich um einen Be-

griff handelt, der durch eigenthümliche musikalische Bestimmungen fest

begränzt ist, geht schon daraus hervor, dass »Jö-oe mit anderen Ausdrücken

coordinirt ist, welche eine solche bestimmte technische Bedeutung haben.

Es erhellt besonders auch aus der Stelle des Aristoteles (probl. 19, 48) : 6ia

Ti Ol ivT(jayoj§ia )t(iQo) o'v&' vtioSojqigtI oi'&' vTiocfQvyiorl äSovaiv^ ii oTi/itt?.o?

tjniara i'yovatv avrai at ägfioviat, ov Si7 fiü^uara tiZ yoQco ; t]-&o? St l'ysi ?; uiv

vTTOtfQvyiorl TQaxTiyöv — , 7} Öf- vttoSojqigtI fitya?.07TQi7Tts y.al OTaatjuni' : wo
fii?.o? und jjd-os, wie auch bald darauf, als einander entsprechend zusam-

mengestellt sind.

16) Arist. poet. 18, 2: rgayviSla? St tlSr] atol TtaaaQU' y jj-tv nsnlsy-

uivtj , T/ St Tcad'ijTfAi] , r] St ij&iyiTj , rö St ziTaQTOV oiov 01 fPoQifiSt?. 24, 1.

Lucian. salt. 35: xalrijs tjTjTogtxjjs fitriyti xaiJ^ ooor rjd^ovg ts xalnä&ovs

iitiStinTfÄj) iariv, öjv x«/ oi gi]roQt? y)ÄayorTai. 67 : rb St oXovTjdt] xal na&T)

Sti^siv xal vnoxQivtia&ai j) OQxrjaie inayyiXXtzai.

17) Vgl. Arist. rhet, III, 7. Cic. er. 37, 128. Quint. VI, 2, SCf.
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p. 215) : ij&t], ut ait Varro de Latino sermone Hb. V, nullis aliis^^)

servare convenit , inquit, quam Tüinio Terentio Attae , näi^ti vero

Trabea, inquit, Atilius Caecilius facile moverant. — aEgone illam?

quae illum? quae me? quae non? sine modo, mori nie malim, sen-

tient qui uir siem.y) — Praecisa , inquit VaiTO
,

generantur animi

passione^^)
,
quod novi generis cum non sit intetiectio sed ademptio,

tarnen interiectionem eam vocitamus^^) . Das ungeschickt wieder-

holte ut ait Vary^o ^ inquit Varro. beweist, dass wir es hier mit

einem Excerpt zu thun haben , welches aus einer längeren Aus-
emandersetzung die Hauptpunkte zusan)mengerückt hat, aus der

auch die zunächst folgenden Bemerkungen entlehnt sein werden.
Ohne Zweifel aber gehört alles genau zusammen. Varro handelte

von den Interjectionen , durch w eiche ganz vorzugsweise ein

charakteristischer Ausdruck der Gemüthsstimmung hervorge-

bracht wird , und zugleich von anderen Mitteln der sprachlichen

Darstellung um diese Wirkung zu erreichen. Dabei halte er vom
ri&og und nüüog gesprochen und die Dichter, auf deren Beispiele

er sich berufen musste, nach dieser Bichtung kurz charakterisiert.

So erklärt sich die sonst auffallende Erscheinung in einer gram-
matischen Schrift de Latino sevmone eine Bemerkung dieser Art

zu finden^').

Plinius sagt vom Maler Aristides (XXXV, '10, 36): omnium
pi'imus animum pinxit et sensus hominis expressit quae vocant

Graeci ethe item periurhationes. Die Stelle hat Anstoss gegeben

wegen der Ungleichheit des Ausdrucks, und da eine Glosse zum
Nepos (p. 202 Both) die letzten Worte so citiert: expressit quos

Graeci ijOt] '/. perturbationes vocant, so hatOsann (Hall. Litt. Ztg.

1846 n. 42 p. 331) gemeint, item sei verschrieben für id est, und
die Worte id est perturbaiiones seien dann als Glossem zu strei-

chen, oder man müsse für perturbationes schreiben pathe. Beides

18) So Ritschi parerga I p. 194 ; die Hdschr. hat nullus ali.

19) So habe ich nach Haupts Verbesserung geschrieben; die Hdschr.

hat praecise inquit Varro generat animi pnssionem.

20) So Haupt; die Hdschr. hat inleriecti animi causa vocitamus

.

21) Die Schrift de Latino sermone ad Marcellum hatte nach dem Ver-

zeichniss des Hieroiiynius fünf Bücher. Wenn dagegen Rufinus (de metris

com. p. 379 und 380 Gaisf.) Varro in VII de lingiia latina ad Marcellum an-

führt, so möchte ich nicht milRilschl (Rhein. Mus. N. F. VI p.524) einen Irr-

thum im Verzclchniss annehmen , sondern eine so oft vorliommende Ver-

wechslung und statt VII schreiben ////.
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ist ül)crflllssig. Plinius will den allgemeinen Ausdruck animiia,

welcher das gesammleGeniiUhslcben bezeichnet, näher andeuten

durch den hergel)rachlen Gegensatz der ?;i>»; und nüOt]. Für jenes

gab es, wie Quintilian^'^) ausdrücklich bemerkt, keinen entspre-

chenden Ausdruck in der lateinischen Sprache, daher wählte er

die Umschreibung. Für 7rai>/; war dagegen durch Cicero ^^) die

Vehevseizung perturbdiiones eingeführt worden und Plinius konnte

sich derselben mit der vollkomiimen Sicherheit bedienen, dass

man ihn verstand.

Indem man den Gegensatz von t)0-og und nu&og von den ver-

schiedensten Seiten her aufzufassen suchte, wie dies Quintilian

ausführt, bald die Dauer bald die Stärke der Empfindung zum
Massstab nahm, kam man sogar zu der Ansicht, das ijOog als

ein abgeschwächtes nüOog anzusehen^*), eine Auffassung welche

in dieser Weise nicht richtig ist. Allein der Begriff des Masses,

welches die gesammten Kräfte des Gemüthes zu gemeinsamer

Thätigkeit vereinigt hält, ist allerdings mit dem T^dog verbunden,

während die Steigerung des nüüog eine einseitige ist. Daher denn

i}Oog ganz besonders die sittliche Mässigung und Würde ausdrückt,

wie sie sich in Wort und That, Haltung und Geberde ausspricht;

wie wenn Plutarch wiederholt vorschreibt, dass die TxuQ^j,aia

nicht ohne t]&og sein dürfe '^^j. Es scheint damit in Widerspruch

zu stehen , wenn durch }]\>og dann wieder die b'onie bezeichnet

22) Quint. VI,2, 8: Affectuum antem — duae sunt species : altcram

Graeci -ra&o? vocant
,
quod nos vertentes rede ac proprie affcctum dicinius,

alteram i^^o? , cuius nomine , ut ego quidem sentio, caret sermo Romanus.

Mores appellant, — sed ipsam rei naturam spectanti mihi non tarn mores signi-

ficari videntur quam morum quaedam proprietas. Bei dem Anon. de faJnila

ist allerdings wörtlicli übersetzt: ilhtd est admirandum, quod et morem reti-

nuit ut comoediam scriberet et temperavit affectum ne in tragoediam transili-

ret ; aber wie zweideutig ist morem retinere.

23) Cic. Tusc. III, 4,7: num reliquae quoque perturhationes animi, for-

midines Ubidines iracundiae? haec enim fere sunt eiusmodi quae Graeci ndi}}/

vocant, ego poteram morbos et id i^erbum esset e vcrbo , sed in consuetudinem

nostram non caderet. IUI, 5.10: quae Graeci naß-ij vocant nobis perturbatio-

nes appellari magis placet quam morbos. 6, 1 1 : ut perturbatio sit, quod näi^os

nie dicit.

24) Longin. tt vx^j. 9, 13: t/ a.rtxuTj tov ttÜ&ovs tr roig ut'/ä).oi? ovyy^w

<fivai xal iioiijTaiq ttg yj&oe ixXviTai.

25) Wyttenbach zu Plut. de disc. adul. p.66 B. Philoslr. vit. soph. II,

1, 12. und die Stellen des Philo bei Abresch zu Aristaen. II, 20.
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wird^^); indess ist dieses nur eine ganz specielle Anwendung
der technischen Bedeutung, da es den scharf nuancierten , cha-
rakteristischen Ausdruck bezeichnet, der allerdings der Ironie

besonders eigen ist. Wenn es z. B. vom Antisthenes, der pontische

Jünglinge die den Sokrates aufsuchten zum Anytos führte , heisst

(Diog. Laert. VI, iO): elnoiv iv ij&it aocfMre^ov eli/ai 2^b}x^ÜT0vg,

so bedeutet das ursprünglich nur, er habe das mit dem entspre-
chenden Ausdruck gesagt; der Zusammenhang erweist, wie es

gemeint war^'^).

In welchem Sinne nun Aristoteles dem Zeuxis das tj&og ab-
spricht^^) , lehrt der Zusammenhang jener Stelle (poet. 6, 11):

ui^fv i^ui/ TT^difojg ovx üv yivono TQuyojdiu , äffv di rj&oji/ yivoiT

UV. ul yuQ TMV viiav tmv Tiliiöxov utjOicg z^uyojd/ut ftal , vul Öltog

nottjvai nokkoi toiovtoi, oJov xui tÜv yQaqtMV Ziv'^ig n^og Jlokv-

yvwTov nt'noi'üfv 6 jttfV yuo TJolvyvonog uyuüog i'j&oy^aqog, ^ di

Ztv^idog y(juq^ij ovdiif t/n rjüog. Wie bei den Dichtern die Cha-
rakterzeichnung, so ist auch bei den Malern die Kunst charakte-

ristisch darzustellen als die hervorraeende Eieenschaft auf"efasst

und als solche dem Polygnotos zugesprochen. Um dies aber rich-

tig zu würdigen, muss man sich vergegenwärtigen, dass Polygno-

tos historische Bilder malte
,

gross dem Umfang wie der Auffas-

sung nach, und dass als Hauptcharakter ihm das ^eyaloTi^intg

beigelegt wird, das nachDionysios von Halikarnass aus dem rj^og

im höheren Sinne hervorgeht. Und in diesem Sinne nennt ihn

auch Aristoteles (polit. YIII, 5) i)üix6g, ihn der die Menschen,

welche er darstellt, x(jiiiTovg liy.ü^n (poet. 2, 1), wie es die Tra-

gödie soll, — und zwar handelt es sich hier gerade um die ij&t].

Es ist daher klar, dass, wenn dem Polygnotos i'jihg beigelegt wird,

dies nicht etwa nur von der äusserlichen Charakteristik zu ver-

stehen ist, sondern seinen Gemälden im höchsten Sinne Charakter

zugesprochen wird. Und danach ist es denn auch zu bemessen,

wenn dem Zeuxis diese Eigenschaft abgesprochen wird, dessen

Darstellungen später (25, 17) zum Beleg angeführt werden, dass

26) Quint. VI, 2, 15. schol. Aeschin. p. 253 tigvjpfias xal i'j&ovg ftsatoi

ö Xöyo?. Schol. Theoer. X, 38 : tovto 6 MOmv si()OJitvöuiros iv Tj&ei (prjai.

27) IMut. de aud. poet. p. 20 E : To7i iv ij&it x«i fisra naiSiüi Xtyofii-

vois. Aristaen. epp. I, 27 : op« di "Jiws Tj-d'txwS rov vnf^t'/favov dtanaiKoj.

28) Schlegel (Werke XII p. 37 4) übersieht, dass Aristoteles den Zeuxis

im Gegensatz gegen den älteren Polygnotos charakterlos nennt, weshalb

seine Auffassung nothwendig schief ist.
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in der Kunst das Unmögliche , dem mnn den Schein des Wahren

gebe, dem Möglichen aber unwahrscheinlichen vorzuziehen sei.

Diejenige Wahrheit also wird ihnen abgesprochen , welche auf

der tiefen Auffassung der Natur beruht, es ist vielmehr eine be-

stechende glänzende Illusion, auf welche sie ausgehen ^^),

Vergleicht man d;iniit nun das Urlheil des Plinius, so ist ein

Widerspruch allerdings nicht zu leugnen. Denn wenn er von

einer Darstellung der sittsamen Penelope rühmt, es scheine ein

Bild der Siltsanikeit selbst zu sein, so preist er damit die Voll-

endung im Ausdruck, die Vollkommenheit charakteristischer Dar-

stellung, also eben das was im wahren und höheren Sinn Aristo-

teles dem Zeuxis abspricht. Allein diesen W^iderspruch soll man
nicht auslöschen oder verwischen , sondern vielmehr freudig an-

erkennen , dass eine Thatsache uns durch denselben lieslimmt

bezeugt ist, welche wir sonst nur vermuthen könnten. Dass

Aristoteles und die Zeit, welcher er angehörte, über künstleri-

sche Auffassung und Darstellung , namentlich über das sittliche

Element derselben , sehr verschieden empfanden und urtheilten

von derjenigen aus welcher die Urtheile herstammen , w eiche

uns Plinius überliefert, der alexandrinischen , ist freilich an sich

klar. Diese Verschiedenheit musste ganz besonders in dem Ur-

theil über Charakter und Ausdruck sich gellend machen , in de-

nen ja die Eigenthümlichkeilen der Zeit wie der Individuen ganz

besonders hervortreten. Man darf sich nur vergegenwärtigen,

welch ein Unterschied in der Charakterschilderung des Homer
und des Sophokles und der alexandrinischen Dichter, etwa des

Theokrilos , sich zeigt , um darüber klar zu sein , wie auch im

Allerlhum in verschiedenen Zeiten das Wesen des Charakteristi-

schen ganz verschieden aufgefasst wird. So ist es sehr begreif-

lich , wenn Aristoteles den ernsten
,

grossarligen Darstellungen

des Polygnotos gegenüber in den Gemälden des Zeuxis sinnlichen

Reiz aber das, was ihm Charakter war , nicht fand; während

spätere Zeiten , w eiche für jene Grösse keinen Sinn mehr hatten,

beim Zeuxis den Ausdruck , den sie als solchen anerkannten,

29) Es lässt sich begreifen, wenn Winckelmann (Werke VI , ! p. 90.

VII p. lOO; seiner Ansicht vom Wesen der Schönheit gemäss den Aristoteles

dahin verstanden hat, als habe Zeuxis um der vollkommenen Schönheit sich

zu nähern derselben einen Theil des Ausdrucks geopfert, und dass seine

Figuren durch die Absicht sie auf das schönste zu bilden weniger bedeutend

erschienen seien.
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nicht vermisstcn, — und das lehrt uns diese Stelle. Einen ande-

ren nicht minder deutlichen Beleg piebt dafür das oben erwähnte

Unheil des Plinius ül)er den Maler Aristides, der zuerst ijOog und
näüog auszudrücken vermocht habe, zuerst, während dem
Aristoteles Polygnotos der 7]0oy(jäqog ist und Zeuxis schon nicht

mehr. Dieses Unheil hatte eben eine Zeit gefällt, wo die Begriffe

von TjOog und rrüOog und dem ^^as charakteristische Darstellung

sei vollkommen umgewandelt waren. Freilich war ein Gemälde

wie das des Aristides oppido capto ad matris morientis ex vulnere

mammam adrepens infans , intellegitnrque sentire mater et timere

ne emortuo lade sanguineni lambat seiner ganzen Auffassung nach

von dem Charakter der polygnotischen so weit entfernt als die

Heldinnen des Euripides von den homerischen.

Aber es verlohnt sich wohl zu fragen, von welcher Beschaf-

fenheit die Kunsturtheile des Plinius sind und welches Gewicht

man ihnen beizulegen ha])e. Er zählt bekanntlich eine grosse

Menge einzelner Kunstwerke auf, die vorzugsweise berühmt

waren und fügt bei manchen derselben ein kurzes Urtheil hinzu,

das sie näher charakterisieren soll. Die meisten derselben sollen

die überraschende Naturwahrheit und den treffenden Ausdruck

des Kunstwerks anschaulich machen, wie die folgenden:

XXXIII , 4 2, 55 , 155: Anlipater quoqiie Satyrum in phiala

gravutiün somno collocavisse verius quam caelasse

dictiis est.

XXXIIII, 8, 19, 59 : Pjjlhagoras Regimis — fecä — Syracusis

claudicantem, cuius hukeris dolorem sentire etiam

spectantes videntur^^).

XXXIIII, 8, i9, 74: Cresilas (fecit) volneraium deficientem, in

quo possit intellegi quantum restet animae.

XXXIIII, 8, 19, 78: Eidychides (fecit) Eurotam, in quo artem

ipso amne liquidiorem plurimi dixere.

XXXIIII, 8, 19, 79 : Leochares (fecit) aquilam sentientem quid

rapiat in Ganymede et cui ferat parcentemque ungui-

bus etiam per vestem puero.

XXXV, 10, 36, 98 : (Arisddis Thcbani) pictura est oppido capto

ad matris morientis e volnere mammam adrepens in-

30) Nacli einer walirscheiiilicheri Yerituilhuna: Gronovs (in Slal. dialr.

*3) undLessings (LaokoonS.Vi p.387) warl'iiilokteles dargestellt; was aber

nicht in den Text des Plinius zu l)riiigen ist. Fenerhach Vat. Apoll p. 66 f.

Vgl. IMin. XXXV, 10, 36, 71 : hoplites — arma deponens ut aiüielarc senliatur.
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[ans, intelkgüurque sentire mater et timere ne emortuo

lacte scmgiiinem bibat.

XXXV, 10, 36, 99: (Aristides pinxit) supplicantem paene cum

voce.

XXXVI, 5, 4, 24: (Cephisodoti) laudatum est Pergami sym-

pleyma nobile digitis corpori verius quam marmori

impressis^^).

und hierher gehören auch die bereits erwähnten

XXXIIII, 8, 19, 32 : Süanion Apollodorum fudit — nee homi-

nem ex aere fudit, sed iracundiam.

XXXV, 9, 36, 63 : (Zeuxis) fecit et Penelopen, in qua pinxisse

mores videtur.

In anderen sind die verschiedenen Contraste geschildert,

welche der Künstler zu einem Gesamratbilde zu verschmelzen

verstanden habe , wie

XXXIIII, 8, 19, 77 : Euphranoris Paris Alexander est, in quo

laudalur quod omnia simul intellegantur , iudex dea-

rum , amator Helenae et tarnen Aclüllis interfector.

XXXV, 10, 36, 69 : (Parrasius) pinxit et DemonAtheniensium,

argumenta quoque ingenioso. ostendebat namque va-

rium iracundum iniustum inco7istantem
,
eundem exo-

rabilem dementem misericordem
,
gloriosum excelsum

humilem^^)
,
ferocem fugacemque et omnia pariter^^)

.

31) Die früher gangbare Meinung, dass die florentinische Ringergruppe

dem symplegma des Kephisodotos nachgebildet sei, ist vonHettner (Zeitschr.

f. Alterth.Wiss. 1 850 p.?-! f.) gegenV\"elclvers wohlbegründete Ein\vendungen in

Schutz genommen. Ich habe schon früher (Zeitschr. f. Alterth. Wiss. 1841

p. 754) den wie mir scheint entscheidenden Umstand dagegen angeführt,

dass bei jener Gruppe ein Ringer den andern am Handgelenk fasst, übrigens

die Finger das Fleisch nicht berühren , der Ausdruck des Plinius also gar

nicht auf dieselbe passt.

32) Es ist klar, dass der Parallelismus der Beiwörter hier gestört ist.

denn auf die allgemeine Bezeichnung varius folgen zunächst drei einander

entgegengesetzte Piädicate, zum Schluss entsprechen sich ferox und fugax,

und hier stehen dem humilis entgegen excelsus und gloriosus. Wahrschein-

lich ist wohl das letzte Wort zu streichen.

33) Dass alle Erklärungsversuche, die auf der Ansicht beruhen , es sei

hier mehr als eine übertreibende Schilderung des höchsten charakteristischen

Ausdrucks zu suchen, zu abentheucrlichen Resultaten führen müssen, davon

bin ich fest überzeugt.
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Oder es sind Bemerkungen in verschiedener Weise zu dem Kunst-

werk in Beziehung gesetzt.

XXXIIII, 8^ 19, 70: spectantur et duo signa eins (Praxitelis)

diversos offectus exprimentia, (lentis matronae et

meretricis gcmdentis. hanc putant Phnjnen fiiisse de-

prehenduntque in ea amorem artificis et mercedem
meretricis ^*)

.

XXXIIII, 14, 40, 141 : ferreus Hercules
,
quem fecit Alcon la-

borum dei patientia inductus.

XXXIIII, 8, 19, 55: Pohjclitus — solus hominum artem ipsam

fecisse artis opere iudicatur.

XXXV, 10, 3G, 74: ita omnibus eins (Timanthis) operibus in-

tellegitur plus semper quam pingitur , et cum sit ars

summa, ingeniinn^^) tarnen ultra artem est. pinxit et

heroa absolutissimi operis artem ipsam complexus viros

pingendi.

XXXIIII, 8, 19,74: (Cresilas fecit) Ohjmpium Pcriclen dignum

cognomine , mirumque in hac arte est quod nobiles

viros nobiliores fecit.

XXXV, 10, 36, 103: fecitque in picfura fortuna naturatn.

Vergleicht man diese Aussprüche, so leuchtet ein, dass sie alle

übereinstimmend eine witzige, oft gesuchte , Pointe haben , die

nicht sowohl das Wesentliche des Kunstwerks ausdrückt, sondern

vielmehr von demselben nur ausgeht ; dass sie nicht eigentlicli Kunst-

urtheile sind, sondern witzige Euifülle über Kunstwerke, die das-

selbe zu überbieten suchen und um ihrer selbst w illen gemacht

sind, nicht um das Kunstwerk zu charakterisieren. IhrWerth ist

daher für die Beurtheilung der Kunstwerke nur gering
,
aber es

ist bezeichnend, dass Bonmots der Art so viel Beifall fanden,

dass Plinius die berühmtesten Kunstwerke dadurch hinreichend

charakterisiert zu haben glaubt. Es ist zu bemerken , dass

Plinius wiederholt dabei das Wort intellegere gebraucht, welches

der eigentliche Ausdruck von der Einsicht und dem Urtheil des

Kenners ist (z. Cic.Brut. 49, 184) , besonders in Kunstangelegon-

34) Die Handschriften \escn mercedem in vultu meretricis , allein offen-

bar sind die >Yorlc in vidlu ein Glosscni. In ea, d. h. in der Weise wie die

Hetäre dargestellt war, glaubte man ausgedrückt zu sehen die Liebe des

Künstlers zur Hetäre und dass die Statue die Belohnung derselben war.

35) Plin. XXXVI, 5, 4, 18: profcremus argumenta parva et inc/enii

tantum.
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heilen ist'^). Jemehr eine Beschäftigung mit der Kunst, auf wel-

cher (he Kennerschnft lioruht, dem Wesen der Römer fremd war

und blieb, um so mclir Gewicht pflegten die darauf zu legen,

welche im Besitz derselben zu sein glaubten, wie Verres^^) und

Petrons Trimalchio, der, nachdem er die albernsten Dinge vor-

gebraclit hat, ausruft : meum enim intellegere nulla pecimiu vendo.

Daher ihnen denn Affcctation vorgeworfen wird; wie Quintilian

(XII, 10, 3) meint, diejenigen, welche die ältesten Maler vor

allen übrigen schätzten , thäten das proprio qiiodam intellegendi

amhitu. Auch Plinius (XXXIIII, 2, 3) sagt von den Kennern des

korinthischen Erzes : ac mihi maior pars eorum simidare eam

scientiam videtur ad segregandos sese a ceteris magis qxiam intelle-

gere aliquid subtilius. Diese Art Leute mochten am Timanthes

loben , dass bei allen seinen Gemälden inteUegitur plus semper

quam pingitur , dass sie Gelegenheit gaben , durch Einfälle der

Alt Witz und Geist zu zeigen und solche Bonmots über Kunst-

werke in Umlauf bringen. Die von Plinius angeführten sind zum
Theil sogar albern, wie das vom Herakles, den Alkon seiner

eisernen Geduld wegen aus Eisen gebildet habe , meistens etwas

spitzfindig , mitunter schielend , in allen aber ist unverkennbar

der witzige Einfall , zu dem das Kunstwerk Veranlassung gege-

ben hat, die Hauptsache.

Sollen wir nun diese Einfälle dem Plinius selbst zuschreiben?

An sich w äre das nicht unmöglich , denn diese pointierte Aus-

drucksweise war in damaliger Zeit ganz allgemein verbreitet und

ist auch dem Plinius keineswegs fremd. Indessen tritt in der

Regel bei ihm , wenn er in dieser zugespitzten Manier redet , das

moralisierende Element sehr bemerkbar hervor, was hier nicht

der Fall ist, daher diese Urtheile eine etwas verschiedene Fär-

bung haben. Einen bestimmteren Entscheidungsgrund giebt die

Weise ab , in welcher er mehrere derselben anführt mit

dictus est, plurimi dixere , laudatumest. laudatur , deprehendunt,

iudicatur, wodurch ganz unzweideutig gesagt wird, dass er nicht

sein eigenes , sondern fremdes Unheil berichte , was bei videtur

allerdings nicht so klar ist. Dagegen zeigt der Conjunctiv in quo

36) Cic. Vcrr. IUI, 14, 33. 15, 33. 21, 46. 43, 94. 44, 98. 57, 127. vgl,

Plin. h. n. XXXV^, M, 40, 137. epp. II!, 6, 1.

37) Cic. Verr. IUI, 2,4: signa — quae non modo istiim hotninem in-

geniosum et intellegentem, verum etiam quemvis nostrum
,
quos iste idiotas

appellat , delectare possent.

1S50. 9
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possil intellegi ganz klar, dass er auch hier eine Aeusseriing An-
derer mittheilo. Dass dieses nun nicht etwa gesprächsweise ver-

nommene Urtheile, sondern litlerariscli überlieferte sind, ist

schon an sich wahrscheinlich und wird z. B. bei dem plurimi

dixere klar. Auch ist die Quelle nicht schwer zu finden. Die

ausserordentliche Aehnlichkeit dieser Kunsturtheile mit den Epi-

grammen der Anthologie, welche sich auf Kunstwerke beziehen,

muss einem jeden sogleich in die Augen fallen. Seitdem das Epi-

gramm die allgemein verbreitete Form für zierliche und geist-

reiche Einfälle aller Art geworden war, gaben ganz vorzugsweise

allbekannte und berühmte Kunstwerke die Veranlassung für

solche poetische Concelti , und manche derselben wurden zum
Gegenstande des Wettstreites , in dem die Dichter nicht nur das

Kunstwerk, sondern ihre Kunslgenossen zu überbieten suchten,

sehr oft gewiss ohne das Kunstwerk gesehen zu haben , sondern

nur die früheren Dichter vor Augen. Das bekannteste Beispiel ist

die Kuh des Myron, auf die zahlreiche Epigramme bekanntlich

noch vorhanden sind, und von der Plinius selbst sagt (XXXIIII,

8, 19, 57) : Myronem — bucida maxime nobilitavit celebratis ver-

sibus laudata. Auch sonst beruft er sich auf ähnlicheEpigramme^®),

wie auf das der Erinna (XXXIIII, 8, 19, 57) : Myro7iem — fecisse

et cicadae monumentam ac locustae carminibus suis Erinna signi-

ßcat. Hier freilich ist er nachlässig gew'eSen, denn aus einem

Epigramme der Anyte (anth. Pal. VII, 190), welches dem der

Erinna offenbar nachgebildet ist:

'Ay.Qidt, TU aai UQOvQav aijSöri y.ui SQvoxoirn

Ttmyi ^vröv ri'ußov iriv^B Mvqoj,

TragO'ti'toi' arä^aoa xöga. Säy.Qv' Stoan yag aviä?

Tiai'yt'i 6 öva7T£i&Tji vr/sv i'yuiv 'yjidas.

gehl, wie längst bemerkt und nicht zu bezweifeln ist, hervor,

38) I'lin. XXXV, 9, 36, 62 : in eum Apollodorus sitpt-a scripttis versum

fecit artem ipsis ablatam Zeuxim fcrre secum. 10, 36, 91 : venibus Graecis

tali operc dum laudntur victo sed illustrato (von dcrAiiadyomene desApcIles).

2,2,4: statuarum capila permulanlur vulgatis iam pridem salibus etiam

carminum. An anderen Stellen beruft er sicli auf das Epigramm, welches

an dem Kunstwerk als Weihinschrift augebracht Nvar, z. B. XXXV, 9, 36, 63 ;

adeoque in illo sihi placuit (Zeuxisj ut versum subscriberet cclebrem ex eo,

invisurum aliquem facilius quam imitaturum Darauf ist auch XXXV, 9, 35, 58

zu l)ezieheu : primusque omnium rertavit (Pnnneiius) cum Timagora Clialci-

densi, superatus ab eo Pylhiis
,
quod et ipsius Tim tgorae carmine vetusto ap-

paret. Vgl. XXXVI, 5, 4, 12.
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dass er den Namen der Jungfrau Myro und des Künstlers Myron

verwechselt hnbe^''). Es fehlt nun unter den in der Anthologie

erhaltenen Epigrammen keineswegs an Beisi)ielcn , die in ganz

ähnlicher Weise, wie bei Plinius geschieht, sich über Kunstwerke

aussprechen^**), ich begnüge mich, zwei anzuführen, bei welchen

mehr als eine bloss allgemeine Aehnlichkeit bemerkbar ist.

Das Epigramm des Piaton (anth. Planud. IUI, 248. Pal. II

p. 701):

Tor ^ärvQOv JtöSvjQos laoiutatv , ovn izoQSvatp.

ijV vv^jjS , fys(jiii • UQyvQoi vnvov ty^ti.

entspricht, wie auch Heyne (comm. soc. Gott. X p. 88 f.) be-

merkt, so genau den Worten des Plinius : Antipater quoque Sa-

tyrum in phiala gravatum somno coUocavisse verivs quam caelasse

dicitur , dass beide wohl gewiss dasselbe Original vor Augen ge-

liabt haben. Dem widerspricht nicht, dass Plato seinen Künstler

Diodoros nennt, denn sicher ist sein Epigramm nur die Nachbil-

dung eines älteren , das Plinius kannte.

Nicht minder entschieden ist die Verwandtschaft zwischen

dem Epigramm des Philippos (anth. Pal. Villi, 709)

:

EvQOJTUv wi oQTi diäßQoyov l'v rt ^Et&goi?

t'tXy.vd b TiyviTTjS tv TTvg't )^ovaä^trov'

jTÜai yag iv noAoii vdaTOiiiisi'o? aiufcvfvsvidv

ix xoQvcfijs ig axQovS iygoQowv*^) opvyas.

a öi Ttyra tiotuuuj avvtTTj'jQcyav a rig 6 Titiaai

yuXy.ov y.ojfiuCtii' üdaros vy^oTt^ov

;

und den Worten des Plinius : Eutychidas fecit Eurotam , in quo

artem ipso amne liquidiorem plurimi dixere, welche jetzt erst ganz

verständlich w erden ; namentlich ist das griechische Wortspiel

39) In zwei Epigrammen auf den Eros des Praxiteles, welchen Phryne
in Thespiae geweiht hatte, anth. Plan. IUI, 205 :

L^jTt f^ "EQOJTog'EQOJxa , ßqöxtu &sbv wiraae ^qvvt]

JlQa^iTthjs /uiaO'or xa« d'ibv tvQÖutvo?,

und anth. Pal. VI, 260, 4: i? afitpoTtgots S' tTgem uta&b?"EQOJi ist das

Wortspiel mit uiaO-ög und"£goje gemacht. Es liegt daher nahezu vermuthen,

dass den oben angeführten Worten des Plinius über das Bild der Phryne
selbst eine Verwechselung zu Grunde liege.

40) Vgl. anth. Pal. VI, 56, 175. Villi, 544. anth. Plan. 1111,54. 57—60.
97. 105. MI. 159. 225.

41) Die Hdschr. bat iyqo^axöiv , Jacobs vermuthete vyQoßaröiv.

9*
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mit vy^ög durch liquidiis keineswegs ganz wiedergegeben^^) . Damit

ist noch nicht gesagt, dass Plinius gerade das Epigramm des

Philippos vor Augen gehabt habe ; seine eigenen Worte plurimi

dixere belehren uns ja , dass diese Statue zu einem Wettstreit

vieler Dichter Veranlassung gegeben habe.

Hiernach wird es also wahrscheinlich , dass Plinius bei sei-

ner Aufzählung berühmter Kunstwerke besonderes Augenmerk
auf Epigramme richtete, welche dieselben verherrlichten

, und
die Pointe derselben in der Kürze mittheilte. Dies konnte aus

der eigenen LectUre des Plinius hervorgehen ; ich habe aber eine

Vermuthung, dass ihm auch hierin schon vorgearbeitet war.

Pasiteles , aus Grossgriechenland gebürtig , ein Zeitgenosse des

Pompejus, war, wie wir aus Plinius ersehen*^) , in verschiede-

nen Zweigen der Sculptur mit Ruhm thätig und versuchte sich

auch als Schriftsteller
,
quinque Volumina scripsit nohilium operiim

in toto orhe, oder wie es im index 1. XXXIII und XXXIIII heisst:

mirabiUum operum. Der Titel war also m^l ivdoloiv oder tt«^«-

Sö^biv tQyoiv , wie es in der grammatischen Litteratur so viele

gab. Dass das Buch von Plinius benutzt wurde , beweist nicht

sow^ohl , dass er ihn einmal als Quelle nennt, sondern dass er in

den Verzeichnissen der von Plinius gebrauchten Schriftstellern

für Buch XXXIII—XXXVI erwähnt wird. Xun wird es wohl

schwerlich zufällig sein , dass Plinius für die Ijerühmten Kunst-

werke und Künstler fast regelmässig und wie eine technische

Bezeichnung das Wort ?io6///,s**) nnd nobilitare^^) gebraucht, son-

dern es weist auf das Werk des Pasiteles hin, dessen Titel daher

auch %\ohl, wie Plinius ihn angiebt, nobilium operum^ nf^l it'dö'icov

tQywv, lautete. Es war aber natürlich und angemessen, dass er bei

der Aufzählung der Kunstwerke auch jedesmal die Erzeugnisse

der Dichtkunst anführte , welche sie priesen und zu ihrem all-

42) Bei Martialis VI, 3, 3 f. :

Candida non tacita respondet imagino Lygdos

et placido fulget vivus in ore liquor

ist liquor ähnlich dem Griccliischen nacligebiUlet.

43) Pliu. XXXIII, -12, 55, 156. XXXV, 12, 45, 156. XXXVI, 5, 4, 39.40.

Cic. de div. I, 36,79 : hanc speciem (Roscii) Pasiteles caelavit argenlo et noster

expressit Archias versibus.

44) XXXIIII, 8, 19, 69. 71. 80. 82. 91. XXXV, 10, 36, 78. 83. 90. 101.

4 09; 37, 114. 117; 11, 40, 123.125. 129. 138. XXXVI, 5, 4, 16. 2 4. 35. 39.

45) XXXIIII, 7, 18, 42; 8, 19, 49. 55. 57. 63. XXXVl, 5, 3, 21. 26.
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gemeinen Ruhm vorzugsweise beitrugen'''^) , die also Plinius mit

den übrigen Notizen excerpieren konnte.

Dass Plinius die Kunstwerke , w eiche er zusammenstellt,

dem beiweiten grössten Theil nach aus Verzeichnissen der Art

bei griechischen Schriflsleliern excerpiert hat, geht namentlich

auch aus den griechischen Namen derselben hervor, die er mei-

stens schlechthin anführt , auf das Yerständniss seiner Leser

rechnend. Und wie geläufig dieselben in Rom sein mochten, sieht

man aus der Krzäldung (XXXIIII, 8, 19, 62) von der lysippischen

Statue, welche Tiberius an sich genommen und auf Verlangen

des Volkes wieder zurückgegeben hatte. Von dieser heisstes:

fecit destrmgentem se; nachher aber: tanta populi Romemi contxi-

macia fuit iit mcignis theatri clamoribus reponi apoxijotnenon flagi-

taverit. Wo Plinius daher einen solchen Namen besonders hervor-

hebt, will er ihn als einen durch eine besondere Veranlassung

hervorgerufenen und deshalb gewissermassen technisch gewor-

denen bezeichnen. So von dem Knaben des Polyklet, quem

canona artifices vocant (XXXIIII, 8, 19, 55); Artemon qui peri-

phoretos appellatiis est (XXXIIII, 8, 19, 56); citharoedus qui di-

caeus appellatus est (XXXIIII, 8, 19, 59); Minerva quae musica

appellatur (XXXIIII, 8, 19, 76); Amazon quam eucnemon appel-

lant (XXXIIII, 8, 19, 82); tabella quae vocata est hemeresios

(XXXV, 11, 40, 124). Aehnlich ist es, wenn ein ehrendes Bei-

wort an einem Kunstwerk als ein charakteristisch auszeichnendes

haften bleibt, wie satyrus quem Graeci periboi'ton cognominant

(XXXIIII, 8, 19, 69) ; pentathlos qui vocatur encrinomenos (XXXIIII,

8, 19, 72). Allein Plinius führt auf dieselbe Weise auch griechi-

sche Bezeichnungen ein , welche ganz einfach den im Kunstwerk

dargestellten Gegenstand bezeichnen, z. B. pueros nudos talis

ludentes quivocantur astragalizontes") (XXXIIII^ 8, 19, 55) ; Apol-

46) So beruft sich auch Strabo (XIIII p. 652) beim Koloss von Rhodos
auf ein bekanntes lufißtlov.

47) Die hierauf folgenden Worte heissen in den Ausgaben : et sunt in

Titi imperatoris atrio, quo opere nulluni absolutius plerique iudicant. Da aber

die Bamberger Hdschr. liest : et sunt in titi inpatrio duo hoc opere , so wird
man wohl schreiben müssen : et sunt in Titi inperatoris domo, hoc opere

u. s. w. Auch der Laokoon war in Tili inperatoris domo (XXXVI, 5, 4, 37).

Wo diese gelegen war, lehrt Trebellius trig tyr. 33: exstat (Censorini) domus
pulcherrima adiuncta gentibus Flaviis

,
quae quondam Titi principis fuisse per-

hibetur. Was Trebellius allerdings auffallend gentes Flaviae nennt , kann nur
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linem quem sauroctonon vocant (XXXIIII, 8, 19, 70); Venerem

quae anadyomene vocatur (XXXY, 10, 36, 91 ) ; Satijrus quem anor-

pauomenon vocant (XXXV, 10, 36, 106); quem oposcopeuonta ap-

pellant (XXXV, 11, 40, 138); Maenades et qucts Thyiadas vocant

et Caryatidas (XXXVI, 5, 4, 23). Diese Namen sind durchaus

nicht verschieden von den unzählichen anderen , welche Plinius

ohne weiteres zur Bezeichnung von Kunstwerken anführt ; sie

dienen weder zu einer bestimmteren Charakteristik, noch be-

dürfen sie einer besonderen Erklärung, sie beweisen nur, dass

Plinius bei seinen Auszügen sich nicht immer die Beschaffenheit

des Namens ganz klar machte ^^). So giebt er als Gegenstand

eines Gemäldes des Aristidcs an (XXXV, 10, 36, 99) : anapauo-

menen propter fratris amorem , was so ganz unverständlich ist,

und aus einer längeren Beschreibung , welche Inhalt und Dar-

stellung des Gemäldes angab, flüchtig excerpiert sein muss. Et-

was ähnliches ist es , wenn es in der Beschreibung des Mauso-

leums (XXXVI, 5, 4, 30) heisst: pteron vocavere circuitum; als

ob pteron von den am Mausoleum beschäftigten Künstlern als ein

eigenthümlicher Name erfunden oder hiefür angewendet sei , da

es doch der technische Ausdruck für die von Säulen getragene

Decke und dann auch die auf diese Weise gebildete Säulenhalle

war*^). Noch wunderbarer klingt es, wenn von Phidias gesagt

das von den Topographen gens Flavia genannte Grabmal der Flavier sein,

welches Domitian erbaute und das in der sechsten Region lag (Becker Rom.

Alt. I p. 5S6). Dass die Statue des Laokoon in den Thermen des Titus gefun-

den ist, beweist natürlich nichts; Titus selbst konnte sie später in seine

Thermen versetzen , oder nachdem das Haus in andere Hände gelangt war,

konnten die Kunstwerke ihren Platz verändern. Die Verwirrung, welche

Dirksen (Abh. der Berl. Akad. 1848 p. 49 f.) mit der Stelle des Trebellius

macht , begreife ich nicht.

48) Wenn Cicero (Verr. IHI, 3, 5) , nachdem er die Haltung der Kane-

phoren beschrieben hat, dann hinzufügt: canephoroc ipsae i^ocabaniur , so

ist das dort ganz am Ort, [da er überhaupt das Ansehen annimmt, als seien

diese Kunstgegenstände unbekannte Dinge, die erst mit besonderer Absicht

gelernt werden raüssten.

49) Wenn es gleich nachher heisst : namque supra pte^-on pyramis alti-

tudine inferiorem aeqiiat , so kann das nicht richtig sein, da durch inferio-

rem ja eine Pyramide unterhalb der anderen bezeichnet wäre, die nicht

vorhanden war; sondern eben das pteron diente als Basis für die Pyra-

mide , die eben so hoch als das pteron war. Man muss also schreiben

:

altitudinem inferiorem aequat. — An einer anderenStelle (XXXVI, -13,19, 87).

aliae rursus extra murum labyrinthi aedificiorum moles ,
pteron oppellant ist
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wird (XXXVI, 5, 4, 19) : m basi autem quod caelatum est Pcmdo-

ras genesin appellavit, als wenn nicht Tluvöcifjui; ytveai^ auf das

einfachste und natürlichste den dargestellten Gegenstand be-

zeichne, sondern wie ein fremdartiger Name dafQr gemacht sei.

Mir scheinen auch dieses Beweise für die nicht immer genaue

Art zu sein , mit welcher Plinius die griechischen Schriftsteller

excerpierte und nach diesen Excerpten arbeitete.

Von anderer Art und ungleich grösserer Bedeutsamkeit , als

die l)isher betrachteten Bemerkungen über einzelne Kunstwerke,

sind die Urthcile , welche wir bei Plinius über verschiedene der

ausgezeichnetsten Künstler ausgesprochen finden. Fassen wir

die von ihm über die Erzbildner gegebenen Notizen zuerst ins

Auge, so zerfallen diese in mehrere verschiedene Massen. Er

giebt zuerst eine nach Olympiaden geordnete chronologische kurze

Uel)ersicht der wichtigsten , die einem Chronographen entlehnt

sein wird; dann wird von den bedeutendsten genauer gehandelt;

worauf ein summarisches Verzeichniss der Künstler folgt , in al-

phabetischer Ordnung , innerhalb deren , wie Müller (kl. Sehr.

II p. 735) bemerkt hat, die chronologische befolgt ist; endlich

werden noch nach gewissen Kategorieen der von ihnen darge-

stellten Gegenstände verschiedene Künstler zusammengestellt.

Man sieht , es sind verschiedene ziemlich locker zusammenge-

schobene Excerpte. In den an der zweiten Stelle genannten An-

gaben über die hervorragendsten Künstler lassen sich aber wie-

derum verschiedenartige Bestandtheile unterscheiden. Einmal

sind es Notizen über eine Anzahl ihrer berühmtesten Werke,

welche aber nach keiner Seite hin vollständig und erschöpfend

pteron allerdings technischer Ausdruck für ein ägyptisches Gebäude. Plut. Is.

20 : a'i T6 Twvvaoji' Sia&taeig nij uiv avti^iviov t?g tttsqu xat S^ofiOvS vnai-

d-Qiovg. Olympiod. zu Plat. Phaed. p. 47: ovrog [6 IlzoXsiiiaio?] yag ircl

TSaaagäxovTa errj ir zoig Xiyouivoii nreQüli tov Kavüßov wxei aaxQOVOfiia

ayolaCwv. Strab. XVII p. 805 f. : xov St ixQovaov ^la^J txäztQov Jigoxeirai rot

ktyöuiva CTTffjä. tart St tavza laovxfjr] z<u vutZ ztiyt] Siio xazaQyag fifv acfsa-

Twra an aXXrjlojv fiixgdv tt/Jov ?/ rö nXäzog iarl zi^g ygtjniSog xov viw,

tTTtiT sig zb TTQÖavj TtQoiövzi y.az inivevoiaag ygaiiuotg uiyQi 7r?;/wj' ttivztj-

xoi'za 7J i^rjxovza. Ich wage nicht, über die verschiedenen Ansichten zu
entscheiden (vgl. Ukerl Rh. Mus. VI p. -ISO. Bötlicher Tektonik I Exe. 4 p. 56);

es ist mir aber zweifelhaft, oh zti,rj bei Strabo ^lauern bedeute. Es scheint

mir wie moles bei Plinius gesetzt zu sein , um ein der griechischen Archi-

tecturganz fremdes Gebäude zu bezeichnen. Und sollte hier iixeQÖv vielleicht

ein entstelltes ägyptisches Wort sein ?
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sind , und unter denen Bemerkungen der so eben bezeichneten

Weise zum Vorschein kommen ; dann aber jedesmal zum Schluss

ein allgemeines Urtheil über den Ktlnstler und die ihm eigen-

thümlichen Verdienste. Diese nun sind grosserer Aufmerksamkeit

werth und ich stelle sie zunächst mit Uebergehen der übrigen

Notizen zusammen , wobei die Bamlierger Handschrift , wie sich

von selbst versieht , zu Grunde gelegt ist.

XXXIIII, 8, 19, 54. Phidias — primiis artem toreuticen ape-

misse atque demonstrasse merito iudicatur.

56. Poh'clitus — . hie consummasse hanc scien-

tiam iudicatur et toreuticen sie erudisse ut Phidias

aperuisse. proprium eins est uno crure ut insisterent

Signa excogitasse
;
quadrata tarnen esse ea ait Varro

et paene ad exemplum.

58. Myron. — primus hie multiplicasse verita-

tem videtur , numerosior in arte quam Polyclitus et

in symmetria diligentior, et ipse tarnen corporum tenus

curiosus anijni sensus no7i expressisse^ capillum quoque

et pubem non emendatius fecisse quam i'udis antiquitas

instituisset.

59. Pythagoras. — hie primus nervös et venas

expressit capillumque diligentius.

65. Lysippus — statuariae arti plurimum tra-

ditur contulisse capillum exprime?ido , capita minora

facienda quam antiqui, corpora graciliora siecioraque,

per quae proceritus signorum maior videretur. non

habet Latinum nomen symmetria
,
quam diligentissime

custodit nova intactaque ratione quadratas veterum

staturas permutando , vulgoque dicebat ab Ulis factos

quales essent homines , a se quales viderentur esse,

propriae huius videntur esse argutiae operum custo-

ditae in minimis quoque rebus.

Beim ersten Blick auf diese Zusammenstellung gewahrt man,

dass diese Bemerkungen , die jetzt bei Plinius von einander ge-

trennt sind, zusammengehören und in engem Zusammenhang
stehen , so dass sie einander gegenseitig erst vollkommen erläu-

tern. Offenbar soll in ihnen die allmähliche Ausbildung des Erz-

gusses nachgewiesen werden, so dass angegeben wird, welcher

eigenlhümliche Fortschritt durch jeden dieser Künstler hervor-

gerufen ist , w ie das wiederholte primus und proprium bestimmt
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hervorhebt, wobei denn auch auf äusscrhche Dingo hingewiesen

wird, sofern sie als charakteristisch hervortreten. Jedes neue

Urtheil weist aber so bestimmt auf die früheren zurUck und nimmt

diese wieder auf, dass alle zu einer scharf gegliederten Charak-

teristik zusammengekettet werden.

Von Phidias heisst es, er habe die Kunst der Toreutik''")

zuerst offenbar gemacht und gezeigt , was sie leisten könne und

solle — die Künstler vor ihm also sind abgewiesen , als für den

Massstab , mit welchem hier gemessen werden soll , nicht geeig-

net. Dieser Standpunkt ist für die spätere Kunstbetrachtung,

welche an den herben und strengen Anfangen der Kunst eben

so wenig Behagen als eigentlich kunstgeschichtliches Interesse

fand, vollkommen begreiflich. Eben so wenig darf es Wunder

nehmen, wenn über Phidias so wenig und nichts im Besonderen

charakteristisches gesagt wird. Es liegt in der grossartigen Ruhe

und vollendeten Schönheit der Kunst des Phidias, dass sie viel-

mehr mit Bewunderung und Verehrung erfüllt, als zu einer ins

Einzelne gehenden und das Besondere hervorhebenden Charak-

teristik auffordert; und dann waren die bedeutendsten Werke

des Phidias von der Art , dass sie hatten an Ort und Stelle blei-

ben müssen, — nach Rom waren deren sehr wenige gekommen.

Phidias war daher den Römern nicht in der Art bekannt, wie die

meisten anderen Künstler, wodurch es sich ebenfalls erklärt,

dass er meistens nur so im Allgemeinen gepriesen wird.

Polyklet ist auf der von Phidias eröffneten Bahn fortgeschrit-

ten und hat dieToreutik zur Vollendung gebracht; wir hören von

weiteren Forlschritten nach dieser Richtung deshalb auch nichts

mehr. Sein eigenthümliches Verdienst war es , den Statuen eine

Stellung zu geben , dass der Schwerpunkt auf das eine Bein fiel,

wodurch auch bei ruhiger Haltung Leben und Bewegung auszu-

drücken möglich war. Vergegenwärtigt man sich die Gestalten

50) Ohne mich in eine Untersuchung über den Gebrauch von toqsvtixij

und caelatura einzulassen, bemerke ich nur, dass hier an die chryselephan-

tine Sculptur nicht zu denken ist, sondern an die Erzbildnerei, und zwar

deren feine im Detail vollendete Ausführung, die ganz wesentlich das AVerk

des Ciseleurs ist. Diese nennt Plinius, um in einer gewissen Richtung hin

zu bezeichnen worauf es ihm ankommt, denn im folgenden hat er allerdings

die Erzbildnerei in ihrem ganzen Umfang im Sinn. Uebrigens kann die un-

mittelbar folgende Zusammenstellung haec scientia et toreutice darauf hin-

weisen , dass die Bemerkung über Phidias nicht vollständig milgetheilt ist.
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der älteren Kunst, z. B. den Typus des ApoUon oder die giusti-

nianischeHestia, so kann man das Verdienst einer solchen Neue-

rung ermessen. In wie weit Polyklet in der That als der erste

gelten könne, dereine solche Stellung angewandt habe, kann

dabei auf sich l)eruhen
;
genug , dass man sich seinen Werken

gegenüber berechtigt glaubte , hierin sein eigenthümliches Ver-

dienst zu setzen. Das Verhältniss der Körperbildung war nicht

sowohl schlank als kräftig und derb , vierschrötig — denn dass

quadratus so zu verstehen sei , lehrt mit Bestinuntheit , wie auch

Brunn (artificum lib. Graec. tempp. p.36f.) bemerkt, was nach-

her von Lysippos gesagt wird. Endlich wird von seinen Statuen

noch gesagt , sie seien , w ie gewöhnlich gelesen w ird
,
paene ad

unum exemplum, d.h. eine der anderen gleichend, wie die Bam-
berger Handschrift giebt: paene ad exemplum, d. h. fast ganz

nach dem lebenden Vorbild — das ist exemplum^^) , — mit

genauer Nachahmung der unmittelbar gegebenen Natur, ohne

Idealität. Dass dieses wirklich die Meinung sei , bestätigt was

von Älyron und Lysippos gesagt wird, wobei ich gleich hier be-

merken will , dass eine solche Ansicht sich nur bilden konnte,

wenn die durchaus reflectirte Auffassung und Darstellung der

Natur in der Kunst , w ie sie durch die Philosophie vorbereitet,

durch Lysippos ausgebildet war, als die wahre und höchste galt^^).

Denn wenn dem Myron zunächst das Lob beigelegt wird :

primiis multipUcasse veritatem videtur , numerosior in arte quam
Pohjclitus , so ist der eigenlhümliche Vorzug, den er vor Polyklet

gehabt hat, die Mannichfalligkeit und Vielseitigkeit; veritas \xnd

ars an sich und in einer gewissen Weise kam auch dem Polyklet

zu. Von welcher Art die ven'tas desselben war, wird durch das

paene ad exemplum nach einer Seite hin näher ])estimmt, aber

auch das ut uno crure insisterent Signa gehört dahin , denn die

Darstellung des Lebendigen gehört wesentlich mit zum Begriff

der veritas^^]. Diese auf die mannigfachste Art und in den ver-

51) Ruhnken zu Rutil. Lup. p. 108 f.

52) Es ist daher keineswegs zu verwundern , wenn nacli dem Urtheil

Anderer Quintiiianus (XII, 7) von Polyklet sagt : ut humanae formae decorem

addidcril supra verum.

53) Da die künstlerische Auffassung der Natur und die Vorstellungen

darij-ber zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Personen sehr ver-

schieden sind, so wird unter veritas begreiflicher Weise keineswegs immer
dasselbe verslanden. Daher flnden sich denn Urtheile, wie: nondum Myro-
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schiedensten Stellungen zu erreichen, war der Forlschrilt, wel-

chenMyron überPolyklet hinaus that; und wie wahr dies Urlheil

sei
,

geht aus allem , was wir von Myron erfahren , mit völliger

Klarheit hervor. Es hcisst dann ferner, er sei in symmetria dili-

gentior , nitnilich als Polyklet; eine Behauptung, die man so auf-

fallend gefunden hat, dass man sie auf jeden Fall hat beseitigen

wollen. Wie konnte, fragte man, Myron für sorgfältiger in der

Beobachtung der Verhältnisse gelten , als Polyklet, der ja eine

Statue gebildet halte , von der Plinius selbst sagt : quem canona

artifices vocant, lineamenta artis ex eo petentes velutalege qiiadam?

Ich enthalte mich ,
• die verschiedenen Aenderungsversuche zu

besprechen , da die Worte des Plinius , im richtigen Zusammen-
hang gefasst , den ganz passenden Sinn geben ^*). Si/niiji.etiia ist

nämlich in dem bestimmt technischen Sinne zu nehmen, in wel-

chem es Plinius da , wo er vom Lysippos spricht
,
gebraucht und

näher erklärt : 7wn habet Latinum nomen symmetria quam diligen-

tissime custodit nova intactaque ratione quadratas veterum staturas

permutando, welches hauptsächlich geschah capita minora facieJido

quam antiqui, corpora graciliora siccioraque. Dass die lateinische

Sprache keinen Ausdruck für ai'fiunoi'a im gewöhnlichen Sinn

von Verhältniss habe , konnte Plinius nicht behaupten , da pro-

portio , commensus u. a. üblich waren, er meint also einen ganz

besonders ausgeprägten technischen Ausdruck für ein gewisses,

nach bestimmten Regeln festsesetztes Svstem der Verhältnisse in

der bildenden Kunst , und zwar das von ihm näher erläuterte

schlankere. In demselben Sinne gebraucht es Plinius auch bei

der Malerei vom Euphranor (XXXV, M, 40, 128) : primus videtur

expressisse dignitates heroum et vsurpasse symmetrian ; sed fuit in

universitate corporum exilior , capitibus articulisque grandior^^).

Er suchte also etwas ganz ähnliches zu erstreben, wie Lysippos,

ohne es aber vollkommen zu erreichen. Die Symmetrie des Ly-

sippos aber wird von Plinius in einen bestimmten und beabsich-

nis Signa satis ad veritatem adducta (Cic.Brut. 18, 70) ; ad veritatem Lysipputn

ac Praxitelem accessisse optime affirmant (Quint. XII, 10, 9).

54) Vgl.Lange zuLanzi üb. d. Sculptur p. 44. Thiersch Epochen p. 2081'.

Feuerbach Yatic. Apollo p. 46 0". Brnnn artlficum Hb. Graec, tempp. p. 37 ff.

Vertheldigt ist die Lesart der Handschriften von ürlichs Rhein. Mus. N. F. V
p. 156 f.

55) Plin. XXXV, )0, 36, 67 ; Parrasius —• primus symmetrian picturae

dedit. 107 : Asclepiodonis
,
quem in symmetria mirabatur Apelles.
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ligten Gegensatz zu der quadrata statura der Früheren gestellt,

als deren Hauplrepräsentant er selbst den Polyklet genannt hat.

In demselben Sinn ist symmetria also auch bei Myron zu fassen,

und es wird demnach an ihm gelobt, dass er schon gesucht habe,

die Körper schlanker zu bilden als Polyklet , was erst Lysippos

vollkommen gelang. Wenn er nach diesen beiden Seiten hin einen

bestimmten Fortschritt machte , so war doch auch seine Kunst

noch befangen. Er gab dem Leben des Geistes und Gemüthes

keinen Ausdruck und die Wahrheit seiner Darstellung gieng über

das Körperliche nicht hinaus; selbst hierin war er nicht ganz

frei : Haupt-, Bart- und Schamhaar bildete er der alten Ueber-

lieferung gemäss. Ein Blick auf die Werke der älteren Kunst,

z. B. die Aegineten , lehrt uns verstehen , w ie charakteristisch

dieser scheinbar unbedeutende Umstand ist.

Pythagoras , der ihm übrigens sehr nahe stand , zeigte auch

darin hauptsächlich einen Fortschritt ; er bildete die Ilaare sorg-

fältiger, d. h. der Natur gemäss, und wandte auf die Ausführung

des Details in Muskeln und Adern besondere Sorgfalt.

Lysippos , mit w elchem die Reihe dieser Künstler beschlos-

sen wird, gelangte nicht nur in Einzelnheiten, wie es die Bildung

des Haares ist, zur Vollkommenheit und erreichte überhaupt eine

bis ins kleinste Detail sich erstreckende geistvolle und technisch

vollendete Meisterschaft [argiitiae operum^^) custoditae in minimis

quoque rebus), sondern beseitigte auch in den wesentlichen Punk-

ten die Mängel der früheren Künstler, w eiche wir als solche her-

vorgehoben sahen. Das eine seiner Hauptverdienste ist die sym-

metria, durch welche er , wie wir sahen, die weniger schönen

Verhältnisse der Körperbildung umgestaltete ; das zweite ist in

seinem Ausspruch begründet, ab Ulis (antiquis) factos quales

essent homines , a se quales viderentur esse. Wenn Polyklets Sta-

tuen paene ad exemplum waren und Myron corporum terms curio-

sus animi sensus non expressit, so erreichte Lysippos die höhere

ideelle Wahrheit , welche über das Modell hinausgeht und den

höheren geistigen Ausdruck dem Körper verleiht. Ebenso wie in

jenem Festsetzen der Körperverhältnisse , so auch in dieser Auf-

fassung der künstlerischen Darstellung, tritt das subjective Ele-

ment in einer für jene Zeit charakteristischen Weise hervor; nicht

minder auch das bevvusst reformatorische in dem ausgesproche-

56) S. zu Cic. Brut. 45, 167. Vgl. i'Iiii. XXXV, 10, 36, 67; 37, 117.
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nen Gegensatz gegen die antiqui. So bildete sich auch zur Zeit

des Cicero und Horaz in der römischen Litteratur der Gegensalz

der antiqui und novi aus , wobei ganz ähnUche Momente in Be-
tracht kommen '^'^j.

Es ist einleuchtend, dass diese Urtheile ursprünglich in un-
mittelbarem Zusammenhange mit einander standen und nur von

Plinius wegen der Anordnung, welche er seinen Auszügen be-
stimmt hatte, zertheilt worden sind. Dass es Excerpte aus einem

fremden Werke sind, geht schon aus der Weise hervor, wie er

diese disiecla membra vertheilt; dass sie nicht vollständig sind,

beweist schon das hanc disciplinam (56) , welches dort auf gar

nichts bezogen werden kann und erst in dem Zusammenhange,

in welchem es ursprünglich stand
,

ganz verständlich gewesen

sein kann. Auch so sind uns diese Ueberbleibsel höchst schätz-

bar; es sind Bemerkungen eines Mannes, der mit Kenntniss und
Einsicht den Gang der griechischen Kunst verfolgte und die all-

mähliche Entwickelung derselben in den einzelnen Erscheinungen

nachwies. Dass der Standpunkt, von welchem aus er urtheilt,

indem er die lysippische Kunst als den Höhepunkt ansieht und

von da aus die frühere betrachtet , uns einseitig und unrichtig

erscheint , Ihut der kunsthislorischen Bedeutung dieser Urtheile

keinen Eintrag, so wenig als es uns wundern kann, wenn wir

anderswo abweichende Urtheile ausgesprochen finden. Auf die

Frage nach ihrem Urheber lässt sich mit Bestimmtheit antworten.

Denn Plinius nennt Yarro als Gewährsmann bei einer dieser Be-

merkungen, und nachdem der genaue Znsammenhang aller unter

einander nachgewiesen ist , kann es nicht zweifelhaft sein , dass

alle auf ihn zurückzuführen sind^^).

Ungleich unsicherer ist die Beantwortung der Frage nach

der Schrift des Yarro , welche Plinius benutzte. Wie sehr auch

57) Nach Lysippos werden noch in der Kürze einige seiner Schüler,

welche aber keinen neuen Forlschritt darstellen, und dann ausser der

chronologischen Ordnung Praxiteles erwähnt. Er war seiner eigentlichen

Thatigkeit nach nicht Erzbildner und fand deshalb keinen Platz in dem
Uinriss der Entwickelungsgeschichte dieser Kunst; seines grossen Ruhms
wegen zählt Plinius seine Werke in Erz doch nicht unter der Masse mit auf.

58) Ganz übereinstimmend ist Varros Bemerkung de 1. L. Villi, 18 p. 468 :

neque enim Lysippus artißcum priorum potius est vitiosa secutus quam artem;

wie er eine ähnliche auch über die Maler macht ^VlIII, 12 p. 464). Die Europa

des P\ Ihagoras von Regium erwähnt er lobend I. L. V, 31 p. 47.
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unsere Kenntniss der varronischen Schriften in neuester Zeit

durch gluckliche Entdeckungen und scharfsinnige Untersuchun-

gen erweitert worden ist, so hat jeder Schritt, den wir vorwärts

gethan, auch erneuerte Mahnung zur Vorsicht im Vermulhen ge-

bracht. Dass Varro für Plinius auch in seinen Mittheiliinuen über

Kunst eine Hauptquelle gewesen ist, beweisen die wiederholten

Anführungen ausser dem , dass er ihn in jedem Index nennt.

Aber l)is jetzt ist es nicht gelungen, ein Werk nachzuweisen,

welches er besonders Ijenutzt habe. Vielleicht, oder wahrschein-

lich waren es mehrere, die er dafür ausbeutete. Betrachten wir

diejenigen auf Kunst sich beziehenden Bemerkungen , welche

Plinius ausdrücklich auf Varro zurückführt, so sind es überwie-

gend Mittheilungen über einzelne merkwürdige Künstler und
Kunstwerke, die Varro als Augenzeuge gemacht hatte. Er führt

ein ehernes Bild des Mentor (XXXIII, 12, 55, 154) und eine mar-
morne Löwin des Arkesilas (XXXVI, 5, 4, 41) an, welche Varro

als in seinem Besitze befindlich erwähnt hatte; andere Kunst-

werke , welche Varro in Rom kannte , ein grosses Gemälde des

Serapion (XXXV, 10 , 37 , i 13) , die Gemälde des Timomachos

(XXXV, 11, 40, 136), der Jaia (XXXV, 11, 40, 147), Sculpturen

aus Terracotta im Tempel der Ceres (XXXV, 12, 45, 154) und

die zierlichen Früchte des Possis, der wieArkesilas und Pasiteles

sein Zeitgenosse war (XXXV, 12 , 45, 155 f.) , die Thespiaden

und ihren Liebhaber Junius Pisciculus (XXXVI, 5, 4, 39). In

Rhamnus hatte er die Nemesis des Agorakritos gesehen, welclie

er allen Statuen vorzog (XXXVI, 5, 4, 17).

Ohne ein bestimmtes Urtheil aussprechen zu wollen °^), muss

ich es für sehr w ahrscheinlich halten , dass diese Notizen dem
logistoricus (iallxs Fundanius de admirandis entlehnt sind, in

welchem Merkwürdigkeiten aller Art verzeichnet warcn'^'^), wo-

59) Es ist nicht zu leugnen, dass von Statuen, namentlich solchen, die

in Rom befindlich waren, in den Büchern rerum urbanarum^ in dem Buche

de deis selectis: 'quibus aedes dedkaverunt eosque pluribus signis ornatos nota-

verunt' (Augustin. c. d. VII, 17), m den imagines die Rede sein konnte, vgl.

loann. Lyd. de mag. I, 12: fv rati tixöat 2't^irtiog 6 inlxhjv Daggojv —
yilvtiav ovivji iaraXuh'ov tis'IzaXiav tX&tlv Trott arey^äifjazo tÖwv avTov

Tvv tixöva , tös 6 ITTIV , tx Xi&ov Xivxoi' f^eoiiitriji' fTTt xp/Ji'j^S h' Tt'i"ylXßr}.

Auch konnte, was von dem Gehrauch der Tlionhildcr erzählt wird (XXXV,

12, 45) , in der Schrift de vita populi liomani recht wohl Platz finden.

60) Westermann paradoxogr. p. LH. Ritschi quaestt. Varr. p. 45 f. ind.

lectt. Bonn 1845/46 p. Vf. Dahin mochte ich auch die prodigiosa vmum
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hin wahrscheinlich auch zu reciinen ist , was PHnius auf Varros

Auctorilät vom lapis lychniles (XXXVI, ö, 4, 14) erzählt, sowie

der Bericht vom Grabmal des Porsenna (XXXVI, 13, 19, 91 j*'').

Die oben besprochenen Kunsturlheile sind aber davon gänzlich

verschieden und gehören ofTenbar einem anderen Werke an. So

nahe die Annahme liegt, dass Varro in den Büchern de disciplinis

auch über die bildenden Künste gehandelt haben möge , so ist

nach dem, was durch Ritschis Untersuchung jetzt vorliegt, eine

solche Vernuithung kaum gestattet. Der einzige Ausweg wäre,

wenn man mulhmassen wollte, das von Vitruv erwähnte Buch

de architectura habe sich nicht allein mit der Architectur, son-

dern auch mit der Plastik und Malerei beschäftigt. Dafür Hesse sich

vielleicht die enge Verbindung anführen, in welche diese Künste

zur Architektur treten, dagegen ein anderer, wie mir scheint

nicht unerheblicher Grund, dass die bildenden Künste nie als

Beschäftigung des Römers angesehen wurden, und daher, wenn
auch eine gewisse Bekanntschaft mit ihnen einem gebildeten

Manne wehl anstand, nicht in den Kreis der disciplinae gezogen

werden konnten , auf denen die Bildung des römischen Bürgers

beruhte. Denn der Zweck dieser Schrift war ja nicht Mittheilung

nur historischer Kenntnisse
, sondern Behandlung der disciplinae

selbst zui- Erlernung und Ausübung derselben ; die architectura

und medicina fanden daher ihrer praktischen Bedeutung wegen
einen Platz , welcher der bildenden Kunst nicht zukam , wie sie

auch Seneca (epp. 88, 15) ausdrücklich ausschliesst. Bei der

grossen Unsicherheit, in der wir uns hier befinden, da wir ja

die Schriften des Varro bei weitem nicht alle nur dem Titel nach

kennen, wird es erlaubt sein, eine Vermuthung mit aller Be-
scheidenheit auszusprechen. In der Schrift de proprietate scn'pto-

ruin hatte Varro stilistische Vergleichungen von Gattungen und
Schriftstellern gegeben (Ritschi Rhein. Mus. N. F. VI p. 524).

Erwägt man nun, dass es schon damals üblich war, bei der

stilistischen Charakteristik die Parallele mit der bildenden Kunst

zu ziehen , wie Cicero und Dionysios von Halikarnass zeigen , so

felatio bei Plinius VII, 20, 19. Solin. 4 lieber rechnen als mit Krahner de
Varr. antt. p. 14 f. zum Prooemium der Antiquitates.

61) Freilich die räqoi. agyaioTTgsn i7i xal TTokvarSgiujv tv vi^'7j/.oi? yoi^aat

^Tjxvvofiiiüjv ntQi'p'oloi, welche Dionysios von Halikarnass (antt. I, 14) aus
Varro anführt, waren in den antiquitates envähnt. Uebrigens erwähnt Pli-

nius auch sonst dergleichen rairacula, z. B. XXXIIII, 7, 17, 38. 18, 40, 45.
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dürfte es nicht unwahrscheinlich sein , dass auch Varro , dem ja

diese Studien nicht fremd waren , eine Charakteristik der wich-
tigsten bildenden Künstler zur Verglcichung mitgelhcilt habe^'').

Nicht so ganz einfach und klar stellt sich die Sache bei den
Malern heraus. Plinius behandelt dieselben viel ausführlicher,

so dass man sieht, dass denselben in damaliger Zeit ein über-

wiegendes Interesse geschenkt wurde ; diese Ausführlichkeit aber

zeigt sich mehr in historischen Notizen über das Persönliche der

Maler, als in eigentlichen Kunslurlheilen. Dazu kommt, dass die

einzelnen Excerpte hier mehr in einander gearbeitet, nicht so

bloss an einandergeschoben sind, die verschiedenen Bestandtheile

derselben also nicht so bestimmt auseinandergelegt werden kön-

nen. Indessen lassen sich auch hier gewisse Notizen als zu ein-

ander gehörig deutlich erkennen , sowohl der äusseren Form als

dem Inhalt nach, und ich stelle auch hier die zusammen, welche

sich unzweifelhaft als verwandte kundgeben,

XXXV, 3, 5, 16: "primi excrciiere (linearem) Aridices Corin-

thius et Telephanes Sicyonms , sine idlo etiammim hi

colore, iam tarnen spargentes lineas intus. — primits

inlevit eas colore tcstae ut ferunt tritae Cleophantiis

Corintkius^^)

.

8, 34, 56: Apparet, — aliquanto ante fuisse , — qiii

prinms in pictura marem feminamquc discreverit, Eti-

marum Athenienseni
, figuras omnes imitari ausum,

quiqiie inventa eins excoluerit Cimonem Cleonaeum.

hie catagrapha invenit hoc est ohliquas imagines et varie

formare vidtus, respicicntis suspicientis vel despicientis.

articulis membra distinxit, venas protulit praeterque

in veste riigas et siniis invenit.

9, 35, 58: Pohjgnotus Thasins
,

qui prinms midieres

tralucida veste pinxit, capita earum mitris versicolori-

bus operuit plurumumque picturae primus contulit,

siquidem i7istitiiit os adaperire, dentis ostendere vultum-

que ab antiquo rigore variare.

62) Die Schrift de descriptionibus , Tragi yagattT^QOJv , an welche man
deniien möchte, gehört nach Ritschis Auseinandersetzung (Rhein. Mus. N.

F.. VI p. 520) nicht hioher.

63) inlevit verbessert Haupt für iuvenil, welches die Handschriften bie-

ten. Nachher hat die Baniberi;er Ilaiidschrift Iriste ephanlus , so dass der

Name ebensowohl Ecphantus gewesen sein kann.
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XXXV, 9,36,60. Apollodorus Atheniensis. — hie primus spe-

cies exprimere instituit primusque gloriam penicülo iure

contulit.

10, 36, 67, Parrasius Ephesi natus et ipse multa con-

tulit. primus symmetrian picturae dedit, primus argu~

tias vidtus , ekgantiam capilli, venustatem oris , con-

fessione artifioum in Uneis extremis palmam adeptus.

iO, 36, 76. Pamphilus — Macedo natiojie — primus

in pictura omnibus litteris eruditus.

4 0, 36, 79. Apelles Cous — picturae plura soliis prope

quam ceteri omnes contrdit voluminihus etiam editis quae

doctrinam eam continent.

10, 36, 98. Aristides Thebanus — is omnium primus

animum pinxit et sensus hominum expressit, quae vo-

cant Graeci ethe , item perturbationes , durior paulo in

coloribus.

4 0, 37, 1 1 6. Ludius — primus instituit amoenissimam

parietum picturam.

11, 40, 123. Pamphilus — docuisse traditur Pausian

Sicyonium primum in hoc genere (encausticae picturae)

nobilem. — idem et lacunaria primus pingere instituit.

126. eam primus invenit picturam, quam postea imitati

suntmulti, aequavit nemo (Hierauf folgt eine längere

Beschreibung, die aber nichts weniger als deutlich ist)

.

1 1 , 40, 1 28. Euphranor Isthmius. — hie primus vide-

tur expressisse dignitates heroum et usurpasse symme-
tnan, sed fuit in universitate corpm^um exilior et capi-

tibus articulisque grandior.

Das stets wiederkehrende primus zeigt deutlich , dass diese

Notizen im Zusammenhang mit einander stehen und zu einer

Auseinandersetzung gehören , in welcher es darauf abgesehen

war, nachzuweisen, welche eigenthümlichen Forlschritte die

bedeutendsten Künstler in der Malerei gemacht hatten^*). Diese

Neigung , allenthalben anzugeben , wer in Kunst und Wissen-

schaft, wie in Sitten und Gebräuchen etwas zuerst erfunden

64; Plinilis sagt (XXXV, 5, H, 29) : quibus coloribus singulis primi pin-

xissent diximus cum de his pigmentis traderemus in metallis. Nur eine kurze

Notiz ist XXXIII, 12, 56. 160 pegeben, einige weitere noch XXXV, 6, 13, 31;

6, 29, 38
; 6, 23, 42. Man sieht aber, dass jene Nachweisungen sich bis auf

die Einzehiheiten der Technik erstreckten.

4850. 10
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habe, ist bekanntlich ein Zug, der in allen cullurgeschichtlichen

Forschungen des Alterlhums sehr bestimmt und oft sehr naiv

hervoi'tritt, und in den zahlreichen Schriften ttiqI iVQijfiäTOiv

wurde derselben erschöpfend Genüge gethan. Es ist daher nicht

zu verwundern , wenn man auch in der Kunstgeschichte diese

Richtung hervortreten sieht. Absichtlich habe ich oben nur die-

jenigen Notizen zusammengestellt, welche schon durch dieses

äusserliche Kennzeichen als zusanmiengehörig erkannt werden
;

wahrscheinlich gehören noch einige andere Bemerkungen, welche

sich auf Stil und Technik beziehen, eben dahin. Für den näch-

sten Zweck , der dahin geht , augenfällig zu machen , dass sich

auch hier eine Reihe von Notizen findet, welche, von den in die-

sem Abschnitt so sehr vorherrschenden Künstleranekdoten und

Bemerkungen über einzelne Kunstwerke wesentlich verschieden,

der Richtung auf die historische Entwickelung der Kunst wie der

äusseren Form nach in einem engen Zusammenhang stehen —
für diesen Zweck war eine solche Vollständigkeit nicht nöthig.

Wenn nun auch dieses Resultat wohl ziemlich fest steht , so ist

die Frage nach der Quelle , aus welcher Plinius diese Notizen

schöpfte, nicht mit gleicher Sicherheit zu beantworten. AnVarro

zu denken , liegt zunächst kein äusserer Grund vor , auch sind

die hier mitgetheilten Bemerkungen von den über die Erzbildner

aus Varro entlehnten allerdings etwas verschieden. Wenn man
nun auch diese Verschiedenheit auf die verschiedene Art zu

excerpieren beziehen konnte, so scheint mir doch manches darauf

hinzuweisen , dass Plinius hier unmittelbar ein griechisches Ori-

ginal benutzte. Dahin gehört die oberflächliche und ungenügende

Uebersetzung griechischer Kunstausdrücke ^^) , wie wenn x«r«-

yQtt(fa durch ohliquae imagines wiedergegeben wird (56) •"^), oder

das unbestimmte species, das ofl"enbar ein griechisches Wort ver-

tritt (60)^^); ganz besonders aber an mehreren Stellen die ausführ-

65) Die Uebersetzung von r-d-r] und Ttäd-t] (98) gehört auch dahin.

66) Obliqua emag'o ist eine Profilzeichnung, wie XXXV, 10,36,90 deutlich

zeigt, und dasselbe kann auch yiaTa)(.nq,ov bedeuten ; dass aber die Anfänge

der Malerei vom Profil ausgingen, ist klar, und berichtet Plinius selbst kurz

vorher (XXXV, 3,5,15), es kann also hier nicht als ein wichtiger Fort-

schritt erwähnt werden. Offenbar hat Plinius die Bedeutung, in welcher

der ihm vorliegende griechische Schriftsteller das Wort nahm , nicht ver-

standen; S.Hermann opusc. V p.214 f.

67) Einer ähnlichen Ungenauigkeit ist es zuzuschreiben , wenn es erst
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liehe und wortreiche Beschreibung des künstlerischen Verfahrens,

^velche ganz klar zeigt, dass Plinius von der Sache selbst keine

deutliche Vorstellung halte und nicht wusste worauf es ankam,

sondern einem vor ihm liegenden Original nachschrieb , so weit

eres zu verstehen glaubte '^^). Wenn diese Beobachtung richtig

ist , so würde man vielleicht einen Anhalt, um das Original aus-

zumittcln, in der Notiz über den Ludius finden, falls diese näm-

lich mit Recht, wie ich doch glauben muss, in diese Reihe ge-

stellt worden ist ; es muss ein Schriftsteller sein , der frühestens

unter Augustus geschrieben hat. Da das Werk des Pasiteles für

kunstgeschichtliche Mittheilungen nicht geeignet erscheint, so

bietet sich uns kaum ein passenderer Schriftsteller dar, als Juba.

Er hatte ein ausführliches Buch nf^l y^aq:iy.r]g in wenigstens acht

Büchern geschrieben, in welchem auch über die einzelnen Künst-

ler genauer gesprochen war^^); für ihn erscheint es ganz pas-

send , wenn er eine neue und eigenthümliche Erscheinung der

Kunst , die zu seiner Zeit Beifall fand , lobend erwähnte. Dass

Plinius sonst Jubas Schriften benutzte, ist bekannt es ist also

an sich nicht unwahrscheinlich, dass er ihm auch hier folgte.

Allerdings wird Juba im Schriftstellerverzeichniss für dieses Buch

nicht genannt , allein dieses Schweigen kann ich nicht für unl)e-

dingt entscheidend gegen meine Vermuthung ansehen, da Plinius

in tliesemBuchedenJubaallerdingscitiertundzwarinBeziehungauf

Farbestoffe ^^). Hierin würde sogar eine bestimmte Unterstützung

derselben zu finden sein, wenn nicht diese Notiz aus Jubas Schrift

über Arabien entlehnt sein könnte '^^j. Dass für eine einzelne

Bemerkung Antigonus und Xenokrates als Gewährsmänner ange-

von Parrasius heisst (67): primus symmetrian picturae dedit , und nachher
von Euphranor (128) : primus ridetur usurpasse symmetrian.

68) Man vergleiche nur XXXV, 9, 10, 67. \\, 40, 126.

69) Phot. bibl. cod. 161 p. 175 H. awiHs-Atai, avrvj {^ojTiäxQoj) j;

ßißXos xal in xov SsvtIqov köyov tüjv nSQl ygacfi/ii'ie'Ioßa. Harpocr. s. v.

UuQijäaio?' 'lößaS Sa tv tj TtSQiCvjygäcfOJV Sit^iQyiruiTansQlxbv ätSga, (ftjal

6^ uviov eirai vtov xal fioi.d'7'jT7/v Ev},vo(jo?,'£(peaiov Ss rö yhog. S. v. IIo-

XvyfoJTog. ntQt üoXvyvdnov — lazoQij-Aaaip aXXot ts y.al — ^ lößae iv Tois negl

yga(piy.?~g. Darauf, dass Plinius von Parrasios und Polygnotos dasselbe be-

richtet, was Harpokration anführt, ist natürlich kein Gewicht zu legen ; denn

das waren bekannte Dinge.

70) Plin. XXXV, 6, 22 : sandaracam et ochram luba tradit in insula rubri

inaris Topazo nasci.

71) Hullemann in Symbol, litt. VII p. 87 fr.

10*
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führt werden (68), kann ebenfalls keinen Beweis dagegen abgeben,

dass Juba Ilauptquelle für Plinius war; er konnte diese Schrift-

steller auch ausser ihm zu Ralhe ziehen, er konnte sie aber auch

schon bei Juba ciliert finden. Wenn man aber den ganzen Ab-
schnitt über die Malerei bei Plinius durchliest, so wird man nicht

verkennen , dass auf die Entwickelung derselben in Italien eine

besondere Rücksicht genommen ist , und dass dies in der Schrift

des Juba der Fall gewesen sei , wird durch seine persönlichen

Verhältnisse wie durch seine übrigen Leistungen überaus wahr-

scheinlich'^).

Bei der Plastik im eigentlichen Sinne, der Bildnerei in

weichem Stoß", begnügt sich Plinius, zwei Männer zu nennen,

welche die Ilauplcrfindungen gemacht haben (XXXV, 12, 43 f.).

Zuerst heisst es : fmgere ex arf/illa similitudiiies Butades Sicyonius

figuhts primus invenit Connthi'^) ; und nach einer weiteren Aus-

führung fährt er fort; Butadis inventiim est rubricam addere mit

ex rubra creta fingere, primusqiie personas tegidarum extremis

imbricibus inposuit, quae inter initia prostypa vocavit, posfea idem

eciypa fecit. hinc et fdstigia templorum ornata. Der Fortschritt in

diesen Erfindungen ist so aufzufassen. Indem Butades denSchat-

tenriss an der Wand mit Thon bekleidet , diesen ablöst und
brennt, erfindet er das Relief , ti/pum fecit , das natürlich platt

und flach ist, wie man ja dergleichen noch besitzt, wo die Farbe

nachhilft. Reliefs der Art werden zur Verzierung der Stirnziegel

verwandt, indem man sie an dieselbe befestigt, so entstehen

prostypa''''). Dann wird die Form erfunden, aus welcher die Re-
liefs abgedruckt werden, ectypa. Von da aus gelangt man dahin,

auch die Giebelfelder mit Thonbildern zu schmücken. Dass die

72) Der Abschnitt über die Bildnisse '2,2 — 3, 4) ist allerdings wol»! dorn

grössten Theil nach aus Varros Imagines entlohnt.

7 3) In derncuesten Ausgabe von Sillig heisst es kurz vorher: contexuisse

his et plasticen conveniat. Eiusdem opere terrae fingere u. s. w. Allein es ist

unmöglich , zu sagen fingere ex argilla similitudines geschehe eiusdem terrae

opere. Plinius handelt in diesem Buche von der Erde, den verschiedenen

Erdarten und ihrer Anwendung, erst bei der Malerei , dann bei der Bild-

nerei. Es wird zu lesen und abzutheilen sein : conveniat. eius enim opera e

[operae hat die Bamberger Ildschr.) terra, fingere ex argilla u. s. w\ Nachher

erwähnt er dagegen den Gips.

74) Der Ausdruck prostijpa vocavit ist aus dem schon oben .S. 1:26 l)e-

rührlen MissgrilT des IMinius zu erklären.
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gewöhnliche Lesart orto"(die Bamberger Hdschr. liest arta) keinen

passenden Sinn giebt, scheint mir klar; denn fastüjia ^ind ja die

Giebelfelder, und deren Erfindung kann auf keine Weise aus den

Verbesserungen der Plastik hervorgegangen sein '""^j
; die Verzie-

rung derselben war al)er allerdings die letzte Stufe dieser Lei-

ter^^). Dann wird die Erfindung des Lysistratos erzählt, vom

Gesicht des Menschen Gipsfornicn zu nehmen und überhaupt in

Gips zu formen. Woher Plinius diese Notizen habe , lässt sich

natürlich nicht angeben. Was darauf folgt sind einzelne Geschich-

ten ,
als deren Gewährsmann Varro erscheint.

Bei den Bemerkungen über die Bildhauerkunst lässt sich

eine ähnliche kunsthistorische Tendenz nicht verfolgen. Er be-

ginnt freilich (XXXVI, 4, 4, 9) in ähnlicher Weise: marmore

scalpendo primi omnium indarnerunt Dipoenus et Sajilis ; allein

im Folgenden widerlegt er selbst dies primi, indem er die be-

rühmte Bildhauerfamilie des Melas erwähnt") und berechnet,

dass diese schon um viele Olympiaden früher thätig war, als

die zuerst erwähnten. Wahrscheinlich lagen ihm hier verschie-

dene Quellen vor. Im Folgenden aber berichtet er nur noch

Einzelnheiten von Künstlern und Kunstwerken, ohne dass zu-

sammenhängende Urtheile über Technik und Stil vorkämen

;

wohl aber ist hier die Rücksicht auf die in Rom vorhandenen

Kunstwerke sichtlich hervortretend^^).

73) Welckers Erklärung (Rhein. Mus. II p. 483) , dass hinc heisse «von

Korinth» , scheint mir dem Zusammenhang der Stelle nach nicht möglich.

76) Was die dann noch folgenden Worte bedeuten : propter hunc plastae

appellati, kann ich nicht einsehen. Denn hunc kann nur auf Butades gehen,

und wie er die Ursache des Namens plastes gewesen sei , begreife ich nicht.

77) Von der berühmten Carricatur heisst es: Hipponacti notahilis foedi-

tas vtiltus erat
,
quamobrem imaginem lascivia iocorum hi proposucre riden-

tium circulis. Was lascivia iocorum bei diesem Bilde bedeuten soll, weiss

ich nicht. Ich glaube, es ist zu lesen : lascivia i'ocosam,was vollkommen klar

ist, wenn man sich ennnert, dass ein wesentliches Moment des ytXolov die

Obscenität war, die auch bei den carricalurmässigen Darstellungen der Alten

selten oder nie fehlt (arch. ßeitr. p. 433 f.)

78) Ich habe in diesem Aufsatz dem Plinius wiederholt Flüchtigkeit und

Nachlässigkeit Schuld geben müssen; man gestatte mir, den Versuch zu

machen, ihn in einem bekannten Falle von diesem Vorwurf zu befreien.

Bekanntlich sagt er in der praefatio von den Kunstwerken (27) : tria non

amplius , ul opinor , absolute Iraduntur inscripta «ille fecit" quae suis locis

reddam , was nicht geschehen ist. Gewöhnlich findet man in dem fecit das
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Griechische enoiTjae und sucht diese wunderbare Behauptung auf verschie-

dene Art begreiflich zu machen. Die Inschrift inoir^asv ist aber schon an den

uns erhaltenen Kunstwerken so häufig, dass man mit Bestimmtheit sagen

kann, Plinius, der deren so unendlich viel mehr sah, habe unmöglich auch
nur im Vorbeigehen

,
geschweige denn mit solchem Nachdruck behaupten

könne, es gebe deren nur drei. Sollte er aber nicht mit absolute das Per-

fectum bezeichnet haben? Ich habe die Bezeichnung tempus absolutum für

perfectum nicht finden können, aber sie ist wohl denkbar und war vielleicht

dem Plinius eigenthümlich. Das Perfectum giebt in einer Inschrift den Sinn,

den Plinius bezeichnet, und so wie es unerhört ist auf den noch erhaltenen

Monumenten , so mochte es zu seiner Zeit nur auf dreien bekannt sein.

18. MAI.

OEFFEXTLICIIE SITZUNG.

Herr Hartenstein las über die Rechtsphilosophie des Hugo Gro-

tius. Die ausführlichere Abhandlung wird in den Abhandlungen

der Gesellschaft erscheinen.

Zum einheimischen ordentlichen Mitgliede wurde gewählt

Herr Hofrath Hermann Sauppe, Direclor des Gymnasiums zu

Weimar.

Durch den Tod verloren hat die Gesellschaft Herrn Christoph

Friedrich von Ammon , Oberhofprediger in Dresden.

Druck von Rreilkopf und HSrtel in Leipzig.
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12. JULI.

Herr Preller hatte einen Aufsatz über den Monte Nuovo bei

Pozziioli eingesandt.

Wie die klassischen Länder überhaupt reich an Stellen sind,

wo zugleich Natur und Geschichte die Merkmale ihrer grossarti-

gen Kämpfe und Krisen hinterlassen haben , so ist wohl keine

reicher an solchen Merkmalen , als die Gegend im südlichen Ita-

lien
, deren geschichtliche Verhältnisse sich zuerst von Cumae

und von seinen kleineren Pflanzstädten , Dikäarchia (Pozzuoli)

und Neapel , später von Capua und dem campanischen Staate

aus gestalteten , und wo die wilden Naturkräfte einer vulkani-

schen Unterwelt lange vor aller Ansiedlung und mit seltner Aus-
dauer neben jenen geschichtlichen Abwandlungen bis in die neue-
ste Zeit hinab eine Umwälzung nach der andern hervorgerufen

haben.

Was die dichterische Sage in ihren Erzählungen von den

phlegräischen Feldern und den Kämpfen der Giganten , von dem
Riesen Typhoeus , der hier in der Tiefe ausgestreckt liege und
den Erdboden durch seine krampfhaften Bewegungen erschüttere,

das Feuer durch die Vulkane ausspeie , von der Schmiede des

Hephästos und seinem Markte [ayo^u 'Hcfutarov) , von den Wer-
ken des Herakles und endlich von der geheimnissvoHen Welt der
Kimmerier und den Schrecknissen des Sees , den die Vögel mie-
den , andeutet , das hat jetzt die wissenschaftliche Forschung in

einem grossartigen Zusammenhange aufzufassen gelehrt, nach
welchem die ganze Strecke des westlichen und südlichen Italiens,

von dem mittleren Etrurien bis nach Misenum und Ischia und
hinüber nach Sicilien , als eine zusammenhängende Werkstätte
vulkanischer Wirkungen erscheint , welche diese Küstenländer
in grauer Vorzeit aus der Tiefe des Meeres emporgehoben haben,
um sie darauf der menschlichen Geschichte und den nicht weni-
ger stürmischen Kämpfen und Umwälzungen so vieler auf ein-

^850. M
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ander folgenden Generationen von Völkern, Staaten und Städten

zu überantworten.

Im neapolitanischen Italien sind die Mittelpunkte dieser plu-

tonisch-vulkanischen Thätigkeit , um deren geognostische Erör-
terung sich in neuerer Zeit besonders Abich verdient gemacht

hat') , die Rocca monfina , an deren Füssen die alle Suessa Au-
runca lag, dieCampi Phlegraei zwischen Pozzuoli undCumae, die

Inseln Ischia und Procida , der Vesuv, und endlich am meisten

landeinwärts , schon auf der apulischen Grenze, der Vultur, zu

dessen Füssen Horaz seine Jugend verlebte, ein Vulkan, welcher,

wie die Rocca monfina, längst erloschen ist, die deutlichen Spu-
ren seiner früheren Thätigkeit aber noch jetzt bewahrt^).

Desto wirksamer ist die Thätigkeit jener übrigen Central-

punkte geblieben, die in einem grossen Halbkreise um jene Mee-
resbucht gelagert sind , welche die Alten in der ausdrucksvollen

Weise, wie sie ihre geographischen Anschauungen zu bezeichnen

pflegen, rbv K^urij^u schlechthin nannten. Die Insel Ischia mit

dem Ipomeo und den neueren und älteren Vulkanen , von denen
die Alten so viel zu berichten wissen und die im J. 1302 den
letzten bedeutenden Ausbruch gehabt haben

, und von der an-
dern Seite der Vesuv, in welchem die tobende Naturkraft seit

4 631 je länger je mehr einen geregelten und permanenten Abzug
gewonnen zu haben scheint^] , sind die End- und gesammelten

\) Geologische Beobachtungen über die vulkanischen Erscheinungen

und Bildungen in Unter- und Mittelitalien. Ersten Bandes erste Lieferung.

Braunschweig 1841. 4.

2) Eine Beobachtung derselben findet sich u. A. in der sonst werth-
losen Schrift : Lcttera sul monte VoUure delV Abbate Domenico Tata , Nap.
1778. 8. p. 60 .• Date dunque tutte le suddette cose e date in ollre le unifor-

mitä di esse con quelle di tutti i Volcani estinti e di quei che oggi tutlavia sono

in azione , bisogna conchitidere necessariamente che il VoUure sia stato tra essi

uno de'piu terribili che la vccchiezza de' tempi abbia potuto a suoi di conoscere,

sebbene non se ne abbia per verun conto notizia presso gli antichiscrittori, sieno

greci o sieno latini.

3) Ipomeo und Vesuv scheinen mit den Eruptionen abzuwechseln. Die

ältere Tradition weiss nur von vulkanischen Revolutionen auf den Pithe-

kusen ; der Vesuv ruhte bis 79 n. Chr., daher Strabo, Diodor. Sic. u. A. nur
durch mittelbaren Schiuss wissen , dass er ein Vulkan sei. Hernach ruhte

6r wieder, mit wenigen Ausnahmen , von 1139 bis 1630 , während der Ipo-

meo im J. 1302 einen so starken Ausbruch hatte. Auch der Aetna sieht ohne
Zweifel in einer Wechselwirkung zu diesen Eruptionen. Er halle zwischen

1306 und 1500 sechs und zwischen 1500 und 1631 acht Ausbrüche. Vgl. die
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Hauptpunkte dieses vulkanischen Halbkreises: während sich

zwischen ihnen eine ganze Reihe kleinerer Vulkane befindet, die

Insel Nirita , der Lago Agnnno
,
der Krater von Astruni , die Sol-

fatara mit ihrer weisshUgeligen Umgebung (colles Lei(cogaei), der

Monte Bnrbaro, der Lago Averno, das sogenannte Marc Morto*),

die Mehrzahl von ihnen schon in vorhistorischer Zeit zur Ruhe
gekommen , nur dass die vielen Schw efeldampfe , erstickenden

Ausdünstungen , heissen Quellen , welche in der ganzen Umge-
bung sporadisch emporsteigen , die dauernden Merkmale des

vulkanischen Athmungsprocesses sind, welcher sich von der

Tiefe aus noch immer fortsetzt und wer weiss in welcher Nähe
oder Ferne mit neuen Wundern und mit neuen Krisen droht.

Unter ihnen scheint der Averner See einen Krater zu be-
decken, der noch in der Zeit der ersten griechischen Ansiedelun-

gen forlgewirkt. Denn es leidet w ohl keinen Zw eifel , dass sein

Name und die Ueberlieferung, dass die darüber hinfliegenden

Vögel eines jähen Todes gestorben , von gleichen mephitischen

Ausdünstungen zu verstehen sind, wie sie am Lago Agnano noch
jetzt vorkommen: eben so die Sagen und Vorstellungen von
dem dortigen Eingange zur Unterwelt und ihren Feuerströmen,

sammt dem ganzen Apparate einer hellenischen Hölle, wie sie

von Homer bis Virgil in so vielen Nekyien geschildert zu werden
pflegte und in keiner Gegend der den Allen bekannten Welt eine

so entsprechende Scenerie finden konnte , als gerade hier^).

Hatte sich doch der Aberglaube in Folge solcher Sagen und eines

sehr allen , hier angesiedelten Todtendienstes , von der cumani-

synchronistische Uebersicht dieser vulkanischen Explosionen in der ganzen
Gegend bei v. Hoff Gesch. der durch Ueberlieferung nachgewiesenen natür-

lichen Veränderungen der Erdoberfläche 3 S. 408 ff.

4) Vgl. im Allgem. Hamilton Campi Phlegraei. Nap. ITTG und v. Hoff
a. a. 0. 2 S. -180 fl. Eine eigenthümliche Erklärung giebt Abich a.a. 0. S. 90:

"Es erscheinen die Campi Flegraei , in ihrer Gesammtheit und mit Zurathe-
ziehung aller ihrer Eigenthümlichkeiten betrachtet, als der centrale Sitz

einer im lange dauernden Kampfe mit dem überfluthenden Meere eigenlhüm-
lich modificiert gewesenen vulkanischen Thätigkeit, welche sich in der Her-
vorbringung eines ursprünglich geschlossenen, etwa drei deutsche Meilen
im Durchmesser haltenden flachen , submarinen Kraters offenbarte

, jedoch
in successiver Bildung secundärer Kegel und Schlünde auf dem weiten, sieb-

artig durchlöcherten Schlammboden zersplitterte und niemals einen eigent-

lichen Centralvulkan daselbst zu erzeugen vermochte.»

5) Heyne Exe. II ad Virgil. Aen. üb. VH.
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sehen Priesterschaft und einer düstem Natur unterhalten, so fest

in diese Schluchten eingenistet, dass selbst die säubernden Ver-
anstaltungen und Anlagen des Agrippa , der die dichte Waldung
fällen liess und aus deniLacusAvernus undLacusLucrinus einen

Hafen für die Uebungen der neubegründeten Kriegsflotte bildete,

nicht im Stande gewesen sind, den Glauben an die dämonischen

Schrecknisse des alten Gewässers der Unterirdischen ganz zu

verdrängen.

Noch das Mittelalter hat von diesen Traditionen des Alter-

thums einen fernen Nachklang bewahrt und in seine Sprache

übersetzt. Die Volkssage des Ortes erzählte nämlich , Christus

sei bei seiner Höllenfahrt mit den erlösten Schaaren durch den

Avernus wieder ans Licht gedrungen und habe darauf den Mund
derllöUe mit einem Hügel verschlossen, den manMonte di Christo

nannte. Er lag unmittelbar am Avernersee, in derselben Gegend,

wo später der Monte Nuovo entstanden , und wo sich vor dessen

Entstehung eine aus mehreren Bädern , einem Krankenhause,

einem Lustschlosse bestehende Anlage befand , welche man Tre

Pergole nannte^). Oder sollte diese Sage die Andeutung einer

Eruption und der Bildung eines vulkanischen Hügels an dersel-

ben Stelle enthalten , wo später unter wohl bekannten Umstän-
den der grössere entstanden , der ihn und alle jene Anlagen be-

deckt hat? Es wäre bei dem Dunkel, welches über der Ge-
schichte des südlichen Italiens im höheren Mittelalter lagert, kein

AVunder, dass keine Ueberlieferung von solchen Phänomen er-

halten ist, zumal da auch die Entstehung des Lago Agnano^) in

diese entlegneren Zeiten fallen soll.

Wie dem sei , die alten Gefahren sollten sich den Einwoh-
nern dieser bedenklichen Gegend noch einmal und durch eine

Explosion vergegenwärtigen , welche in physikalischer Hinsicht

eben so merkwürdig ist, als sie in historisch-geographischer für

diesen Schauplatz eines so reichen geschichtlichen Lebens ver-

6) S. Scip. Mcizzella siio et antichitä della cittä Pozzuolo etc. Nap. 1606.

8. p. 83 cap. XIII. Auch im thes. Antiqq. et Historiar. Italiae ed. Graev. et

Burmann. T. IX P. IV.

7) S. Breislak Voyages physiques et lithologiques dans la Campanie. Bd. 2

p. 47. Geschichtlich bezeugt ist nur, dass im J. 1198 unter Friedrich II. die

Solfatara bei heftigem Erdbeben einen vulkanischen Ausbruch gehabt. Der

Mle di Christo am ,\vernersee aber ist wohl identisch mit dem Mte del Peri-

colo, dessen die dritte Beilage wiederholt gedenkt.
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hängnissvoll geworden ist. Sind nämlich diese Gestade, wo ehe-

dem Cumae , Bajae, Bauli, Misenum und Puteoli, der Damm des

Hercules, der düstre L. Avernus und der fischreiche Lucrinus

sammt den romantischen Hügeln und Anhöhen , die sich darüber

hinziehen , das griechische und römische Alterthum in so ver-

schiedenartiger Weise in Anspruch genommen haben ^), durch

die verheerenden Kräfte der Zeit und so oft wiederholter Völker-

stürme ohnehin in einem Grade verheert und verwüstet, dass

genauer eingehende topographische Bestimmungen nicht mehr
möglich sind, so hat jenes Ereigniss nun vollends die ganze Phy-
siognomie der Gegend verändert. Selbst Cicero , selbst Lucullus

oder Sulla, sollten sie sich in diesen Gegenden zurechtfinden,

wo sie einst in ihren Villen ein so genussreiches Leben geführt

haben, sie würden es schwerlich vermögen.

Es ist dieses die Entstehung des Neuen Berges bei der

denkwürdigen Eruption vom J. 1538.

Das Ausserordentliche dieses Vorganges und die grosse Wich-
tigkeit der Gegend für das Studium des Alterthums bewog mich

bei meinem Aufenthalte in Neapel im J. 4843 nach gleichzeitigen

Berichten darüber zu forschen , wie ich denn wirklich die zwei

wichtigsten in den sehr seltenen Originaldrucken durch die aus-

gezeichnete Gefälligkeit des Herrn Antonio Gervasio erlangte und

zu meinem Gebrauche abgeschrieben habe. Sie sind zwar auch

sonst schon benutzt , aber , soviel ich weiss
,

noch nicht in der

Originalsprache mitgetheilt^) ; auch bin ich neuerdings, durch

Acquisition einer bedeutenden Anzahl von Papieren aus dem
Nachlasse Georg Spalatins, des Reformators und bis jetzt zu we-
nig bekannten Geschichtschreibers seinerzeit, für die grossh.

Bibliothek zu Weimar, in Stand gesetzt, diese Erzählungen durch

die Zeitung eines Landsmannes , welcher gleichfalls über dieses

Naturwunder nach dem ersten frischen Eindrucke zu Neapel be-
richtet, zu vervollständigen. Wohl ein schicklicher Anlass, ein

8) Zell Ferienschriften 1 S. 141 ff. ; Becker Gallus II S. 53 ff.

9] Hamilton Campi Phlegraei S. 70 — 77 giebt dieselben Berichte in

einer englischen und französischen Uebersetzung. Er hat sein Originalexem-

plar dieser Berichte als eine vorzügliche Seltenheit der Bibliothek des bri-

tischen Museums geschenkt. In den Excerpten Hamilton's sind dieselben

auch bei v. Hoff a. a. 0. Bd. 2 S. 125 ff. benutzt, welcher überdies au( die

Auszüge bei Faujas St. Fond, les Volcans eteints du Vivarais etc. S. 16 ff. ver-
weist. Abich benutzt bloss den kurzen Bericht des Simone Porzin.
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möglichst vollständiges Bild von jener merkwürdigen Naturrevo-

lulion zu versuchen, die nicht allein in der besonderen Geschichte

jener Localitäten, sondern auch in der allgemeineren unsers Pla-

neten und seiner vulkanischen Eigenlhümlichkeiten immer ein

vorzügliches Interesse l)ehaupten wird, vollends wenn sie in dem
Zusammenhange einer so erhabenen Naturanschauung angesehen

wird, wie sie neuerdings durch Alex, von Humboldt allen Gebil-

deten aufgeschlossen v\orden *")

.

Ich gebe also im Anhange folgende gleichzeitige Berichte

:

1) Wunderbariich e und erschreckliche newe Zeitung, so

sich neulich auf den 28 Septembris im 1538 Jar in Welschlandt

nit fern vonNeapels zugetragen haben. — Neapel gehörte damals

zum Reiche Karls V, so dass es an gebildeten Deutschen dort

nicht fehlen konnte.

2) Der kurzen Bericht von Simon Porta oder Portius, einem

Neapolitaner und zu seiner Zeit berühmten Arzte und Philo-

sophen").

3) Marco Antonio delli Falconi delV Incendio di Pozzuolo , all'

Illustrissima Signora Mar'chesa della Pedula, nel MDXXXVIII,

Napoli 4.

4) Piero Giacomo da Toledo (er war Spanier und Leibarzt

bei dem damaligen Yicekönig) , Ragionamento del Terremoto , del

Nuovo Monte, del Aprimento di Terra in Pozuolo nel a. 1538 e dela

significatione d'essi, Napoli 1539. 4.*^)

Sie geben zusammengenommen eineRecapitulation desVor-

10) In der Abh. über den Bau und die Wirkungsart der Vulkane in den

verschiedenen Erdstrichen, gelesen in der Öffentl. Versaniml. der Akad. zu

Berlin den 24. Jan. 1823
,
jetzt wieder abgedruckt in den Ansichten der Na-

tur 3. Aufl. 2. Bd. S. 255 ff. ; und im Kosmos Bd. 1 S. 251 fT. ; vgl. v. Cotta

Briefe über Alex. v. Humboldt's Kosmos 1 S. 74 CT.

11) Ich entlehne ihn aus Scip. Mazzella Napolet. Sito et antichitä della

citlä Pozzuolo etc. Nap. 1606. 8. c. 12 p. 79, wiederholt im Thes. Anliqq. et

Hislor. Ital. ed. Graev. et Burmann. T. IX, 4. Neuerdings sind die Schriften

jenes Gelehrten herauegegeben unter dem Titel : Opttscoli di Simone Porzio

raccolli , Napoli 1817.

12) Zu Ende der Schrift steht: stampata in Napoli per Giovanni Sultzt-

bach Alemano n' 22 di Gennaro 1539 con grazia e privilegio. Berichte aus

zweiter Hand sind zu finden bei Mazella , Capaccio und andern Schriftstel-

' lern über die Geschichte und die Antiquitäten von Neapel, Pozzuoli, Cumae
u. s. w. ; s. die zahlreiche Sammlung bei Graevius und Barmann Thesaur.

T. IX Vgl. auch Andr. de Jorio Gtüda di Pozzuoli e Contorni , Nap. 1830.
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ganges, so lebendig und vollslündig, wie es für uns durch Zeit

und Raum so weit getrennte Leser nur immer möglich ist. Hier

nur die Ilauptzüge der Erzählung.

Zwei Jahre lang hatte Campanien , besonders die Gegend

von Pozzuoli , an heftigen Erderschütterungen gelitten. Da ge-

schah es am 27sten und 28stcn Septbr. 1538, dass die Stösse.

so heftig und anhaltend wurden, dass wenige Häuser in Pozzuoli

unbeschädigt blieben. Zugleich begann der Boden zwischen dem
L. Averno und Mte Barbaro sich zu heben , das Meer zurückzu-

treten
, 200 Schritte weit, so dass die Fische massenweise auf

dem Trocknen blieben. Nun spaltete sich die Erde; neue Quel-
len entspringen, züngelnde Flammen sammeln sich in der Gegend
von Tre Pergole , wachsen an , bis sich der Boden kuppeiförmig

emporhebt und zwischen 1 und 2 Uhr in der Nacht , es war am
Sonntage den 29 sten Septbr. , der Eruptionskrater sich bildet.

Mit furchtbarem Tumulte ist «eine grosse, unsägliche Macht Feuers,

Dampfs und Aschen so gewaltiglich in die Luft und so hoch aus-

gebrochen , dass es auch Steine und Stücke von Felsen als gross

als die Heuwagen herausgestossen und ferne von sich geworfen

hat.« Rings umher wurde Alles vom Feuer verzehrt, von Asche
und dickem Rauch, der bald in dunkelschwarzen, bald in weiss-

lichen Wolken ausgestossen wurde, bedeckt, die Häuser in Poz-
zuoli verschüttet , alle Vegetation verdorben , die Bäume zer-

schmettert, die Weinberge versengt, Vögel und andere Thiere

getödtet. Die Asche wurde so hoch in die Luft getrieben
, dass

sie hernach in einem Umkreise von 1 Ya Miglien ohne Unterlass

wie Schnee herabfiel ; besonders aber war sie durch den Luftzug

in die Umgegend von Neapel geführt*^), wo es bei 10 Miglien

Wegs Asche regnete, bis sie 3 Finger hoch gelegen. Ja sie soll

übers Meer bis Calabrien getragen sein**). Am 30 sten Montags

allgemeine Flucht der Pozzuolaner nach Neapel , während von
dort Neugierige und Wissbegierige, u. A. der Vicekönig Don
Pedro de Toledo*^) mit einem grossen Gefolge von CavaHeren,

13) Der eine Beobachter (3) bemerkt, dass die Aschen- und Dampf-
wollien sich wie in gerader Linie bis zur Somma des Vesuv bewegt hätten,

come si havessero tali luoghi conrispondentia et parentela alcuna fra loro.

14) Mazzelia spricht sogar von Afrika. Soll doch die Asche des Vesuv
bei früheren Ausbrüchen gleichfalls dahin, ja bis nach Constantinopel , Sy-
rien und Aegypten getragen sein

, s. Hamilton Campi Phlegr. S. 28.

15) Er hat sich hernach um das gänzlich ruinierte Pozzuoli sehr verdient
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auch der Berichlerslalter M. A. delli Falconi , auf den Schauplatz

eilen, um das Wunder zu beobachten. Die Eruption und der

Aschenregen dauerten fort. Das Meer hatte sich in die Gegend
von Bajae weit zurückgezogen, der Strand war ganz bedeckt mit

Aschenkoth, ausgeworfenen Steinen u. s. w. Man sah zwei neu
•entsprungene Quellen

,
die eine von heissem und salzigem , die

die andere von kaltem und süssem Wasser. Einige wollten den
Ursprung eines grossen Stroms in grösserer Nähe des Vulkans

iiemerkt haben , der dann von der Wucht des Ausbruchs ergrif-

fen und mit in die Höhe geschleudert sei. Und so gieng es fort in

periodischen Ausbrüchen ^^) , stärkeren und schwächeren, zwei

Tage und zwei Nächte lang , mit einem Getöse , das in Neapel

den Eindruck einer starken Kanonade machte. Endlich schien

sich der Sturm zu legen ; daher sich am Mittwoch den 2len Octbr.

zuerst eine Anzahl von Personen auf den Schauplatz wagte, um
den Neuen Berg , welchen diese gigantischen Naturkämpfe zu

Tage gefördert hatten , das ewige Wunder der ganzen Umgegend
zu besichtigen. Sie schätzten ihn auf eine Höhe von 1000 Schrit-

ten und einen Umfang von 3 Miglien , und beobachteten den

Krater, dessen Mündung einen Umfang von etwa y4Miglie hatte*'),

und in dem sie die Massen kochen und gähren sahen , wie in

einem riesigen Ofen. Am Donnerstage den 3tenOctbr. wiederum

ein sehr heftiger Ausbruch , so dass die ganze Meeresbucht von

qualmenden Dampfwolken bedeckt war. Freitag und Sonnabend

gemacht, wovon eine bei Mazzella aufbewahrte Inschrift seiner dortigen

Villa ;lIorü) zeugte : Petrus Toletus Marchio Villae Francae, Caroli V Jmp. in

Regno NupoUtano Vicarius , ut Puleolanos ob recentem agri conflagrationem

palanleis ad pristinas sedeis revocaret , hortos portus et fonteis marmoreis ex

spoliis ,
quae Garsia ßlius parta victoria Africana reportaverat , olio genioque

dicavit ac antiquorum restaurato purgatoque ductu aquas sitientibus civibus

sua impensa restituit, anno a parlu Virginis MDXL. Der Feldzug in Afrika ist

der erste und siegreiche Karls V vom J. 1535, wo so viele Spanier und

Deutsche zugegen waren , und die spolia marmorea , die der Sohn des Vicc-

königs mitgebracht , stammten vielleicht aus Karthago.

1 G) Dieses Periodische der Eruptionen wurde auch später beobachtet.

Pare che ritorni da periodo in periodo , come fa la quartana et la podagra,

heisst es in Beil. 3.

1 7) Pini Viaggio geologico per diverse parti merid. deW Italia, Milano 1802

\ind in Bibl. Italiana T. I. 1816^.200 giebt dem Berge 413 Fuss senkrechte

Höhe und 8000 Fuss Umfang an der Basis. — Nach Kircher Mund.subt. I. 2

c. 12 .5. 1 scheint es, dass man ihn in älterer Zeil auch Monte Santo genannt.
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schien sich die Gefahr beruhigt zu haben, so dass man sich wie-
der hinan wagte. Noch grösser wurde die Zahl der Neugierigen

am Sonntage den 6tcnOctbr. ; da erfolgte noch einmal eine

starke Eruption , worüber Viele verunglückten. Seitdem ist es

ruhig geblieben und der Hügel hat sich allmälich mit Vegetation

bekleidet, obwohl Hamilton noch im J. 1770 einen kleinen Spalt

zwischen den Büschen entdeckte , wo ein heisser Dunst empor-
stieg, und der Sand am Meere in seiner Nähe noch immer von

einer brennenden Hitze ist*^).

So w eit diese Erzählungen, zu denen ich aus den lehrreichen

Beobachtungen Abich's (Geolog. Beobachtungen S. 39 ff.) nur noch

Folgendes hinzusetze : «Es ist nicht möglich , in dem Baue vul-

kanischer Bildungen die Grundzüge ihres problematischen Her-

gangs deutlicher ausgeprägt zu finden, als dies bei demMteNuovo
der Fall ist. Die so eben erwähnte Lava so wie die Art undWeise
ihres Vorkommens an und auf dem Berge beweist , dass zur Zeit

ihres Emportrelens der Kegel schon ganz dieselbe Gestalt gehabt

haben muss, wie jetzt. Wir erkennen demnach in ihrem Herauf-

dringen aus dem Grunde des Kraters nur die letzte Wirkung der-

selben Kraftäusserung , welche die fragmentarischen Gebilde,

aus denen der grösste Theil des Berges besteht, durch eruptive

Bewegung aus der Tiefe in die Höhe führte und dieselben nach

ganz ähnlichen Gesetzen um einen mit dem vulkanischen Heerde

eine kurze Zeitlang communicierenden Schlund aufschüttete, wie

sich die ephemeren Aschenkegel im Krater des Vesuv nach vor-

hergegangener Zersprengung des Bodens und Aufrichtung der

Spaltenränder im Centralpunkte der stattgehabten Expansion

nocs von Zeit zu Zeit unter unsern Augen bilden. Dass die der

Katastrophe vorhergegangene Anschwellung des ganzen umlie-

genden Terrains eine sehr bedeutende gewesen sein muss , ist

zu erwarten , und erstreckte sich dieselbe , wie die Berichte un-
befangener Augenzeugen lehren , hauptsächlich in der Richtung

der Meeresküste bis nach Pozzuoli *^)
. Dass nun die ganze KUsten-

18) Hamilton Campi Phlegr. S. 69. 77. Derselbe giebt pl.XXVI eine An-
sicht des Hügels und pl. XXVH seines Kraters. Andere Ansichten bei Paoli,

in dem Atlas zu deJorio'sGuida und sonst. Vgl. auch die Beobachtungen bei

Breislak Voyages 2 S. 155 fr.

19; V. Hoffa. a. 0. «Die Bildung dieses Berges giebt gleichsam ein

Musterbild für die eines Vulkans mit offenem Krater. In ihm sehen wir nicht

blos ein blasenförmiges Auftreiben des Bodens, sondern wirklich die Bildung
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strecke vom Pausilipp bis Cumae selbst in historischen Zeiten der

Schauplatz langsam, aber ununterbrochen fortwirkender succes-

siver liebungen und Senkungen gewesen ist , wie dergleichen an
der Südwestküste des amerikanischen Continents mi kolossalen

Maassstabe bei grossen vulkanischen Explosionen noch jetzt von
Zeit zu Zeit in plötzlichen Paroxismen stattfinden, ist eine nicht

zu bezweifelnde Thatsache. Die antiken Substructionen , Bäder

und Hafenbauten , welche in ö bis 10 und 1 5 Fuss Tiefe längs

der gedachten Küste
,
ganz besonders bei Nisida , Foce di Fusaro

und in der Bai vonBajae unter dem Meere bei stillem Wetter ge-

sehen worden , sowie die Pholaden-Löcher in den Säulen des

Sarapis-Tempels ^'') zeugen davon.»

((Der Mte Nuovo tritt somit ganz in die Reihe gewöhnlicher

Eruptionskegel. Seine lichtgefürl)ten und lockeren Massen zeigen

keine Spur von dem secundären Einfluss etwa später auf sie ge-

wirkten Feuers und scheinen vielmehr nur dafür zu sprechen,

dass die physikalischen Umstände , welche bei der Aufschüttung

jenes Eruptionskegels obw alteten , denjenigen sehr ähnlich ge-

wesen sein müssen , unter deren Einflüsse mehrere dem Mte

Nuovo analoge Bildungen im Gebiete der Campi Phlegraei in vor-

historischer Zeit entstanden sind.»

Von besonderem Interesse wäre es für den Archäologen,

wenn sich der Einfluss dieser Naturrevolution auf diese durch

dasAlterthum in so vielen Beziehungen geweihten Gegenden, na-

mentlich auf den L. Avernus und seinen so vielfach gepriesenen

Nachbar, den L. Lucrinus, genau bestimmen Hessen. Allein die-

ses ist nicht möglich, da es einerseits sehr schwer ist, von der

Gestalt dieser beiden Seen im Altcrthum nach so vielen durch

religiöse und Lustbauten aller Art , besonders aber durch den

Hafenbau des Agrippa^*) vorgenommenen Veränderungen sich

des vulkanischen Schlotes, (Jer bei vielen Feuerbergen permanent wir(J.

Der Mte Nuovo ist daher nicht oder wenigstens nicht ganz ein gehobenes
Stück Boden, sondern eine Auffiiilung von innen heraus und dann wieder
von oben herab , und auf ihn passt die Vergleichung mit dem Maulwurfs-
haufen (auch Hamilton bedient sich ihrer) , welche wir uns oben von Bergen

dieser Art erlaubt haben. Sein Schlot und Krater bestand indessen nur so

lange, als der Ausbruch dauerte , und ist ohne Zweifel von den lockeren

Massen selbst, die den Berg bilden, wieder verstopft worden.»

20) Vgl. Goethe zur Naturwissenschaft iiberhaupt Bd. 2 S. 79 — 88

(Werke 40 S. 1U — 121) ; v. Hoff Bd. 2 S. 203.

21) Vgl. über denselben Giul. de Fazio Osservazioni architettoniche sul
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eine zuverlässige Vorstellung zu verschalTen , und andrerseits

auch vor der Entstehung des MtQ Nuovo der Verfall der antiken

Werke und der beständige Andrang des Meeres , auch jene gele-

gentlichen Hebungen und Senkungen des Bodens, sehr Vieles zer-

stört haben müssen. Gewiss aber ist, dass der L. Avernus durch

die Entstehung des Mte Nuovo wenig oder gar nicht gelitten , der

L. Lucrinus aber, jetzt ein unbedeutender Sumpf, den grüssten

Theil seines Beckens dadurch eingeblisst und die Eigenschaften

verloren hat, weswegen ihn die Alten so zu preisen pflegten.

Ueberdies sind die Verbindungskanäle zwischen beiden Seen und

dem Meere verschüttet, und da auch von dem alten Damme des

Hercules , den Agrippa noch erhöhete , nichts mehr zu sehen ist,

so sind denn in der That jene grossartigen Kunstanlagen hier

durch Zeit und Natur recht mit Stumpf und Stiel ausgerottet.

Ueberdies scheint sich das Meer da , wo jetzt Mte Nuovo steht,

weit tiefer eingebuchtet zu haben. Dass sich unter dem Berge

selbst Trümmer von antiken Gebäuden befinden sollten, ist nicht

w'ahrscheinlich^^) ; wohl aber befanden sich dort die schon er-

wähnten , im Mittelalter sehr besuchten Bäder sammt einem von

Karl H erbauten Hospital, und ein königliches Casino der Könige

aus dem Hause Anjou, wo u. A. der unglückliche Ladislaus und
die üppige Johanna I gewohnt haben sollen ^^).

Ich schliesse mit einigen Versen Ovids, welche einen ganz

ähnlichen , nur höheren Hügel auf der Halbinsel Methana bei

Troezen ^*) so anschaulich beschreiben , dass sie eben so gut auf

Porto GiuUo, Nap. 1834. 4. und meine Bemerkungen inSchneidewin's Philo-

logus 2. Jahrg. S. 485.

22) Obwohl Mazella von antiken Thermen spricht, die dort gelegen,

s. Beil. II.

23) In den Schriften von M. A. de' Falconi und P. J. da Toledo befindet

sich ein freilich sehr kümmerlicher Holzschnitt, um das Ereigniss anschau-

lich zu machen. Man sieht daraus nur etwa , dass das Meer, da wo der

Neue Berg entstanden , früher viel weiter eingriff. Unter diesem Holzschnitt

stehen die Worte : Sotlo il monte Novo sta il castello et altri edißci di Treper-

gole. II lago Averno sta dietro al predetto monte et parte del monlicello del

Pericolo (s. oben) e i-iniasta sotto le falde del medesmo.— De Jorio Guida p. 66

bezieht sich auf Karten und interessante Notizen über die durch den Mte

Nuovo verschütteten Anlagen und die Eruption , welche sich im Archiv der

Kathedrale von Pozzuoli befinden sollen.

24) Strabo 1,3 p. 39c, Paus. II, 34, 1, Ovid. Metam. XV, 296 — 306,

der wohl nach dem Vorgänge alexandrinischer Dichter davon dichtet. Die
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dcQ Mle Nuovo bei Pozzuoli gedichtet sein könnten. Sie gehören

um so mehr hierher, da sie zugleich den allgemeinen Bildungs-

process solcher Phänomene mit den Andeutungen einer Theorie

erklären , welche , auf den fleissigen und geistvollen Naturbeob-
achtungen des griechischen Alterthums begründet, nach Alex.

V. Humboldt's Ausspruch mit denen der neueren Geognosie auf

eine merkwürdige Art übereinstimmt.

Est prope Pittheam tumulus Troezena, sine Ullis

Arduus arboribus
,
quondam planissima campi

Area, nunc tumulus: nam, res horrenda relatu,

Vis fera ventorum , caecis inclusa cavernis,

Exspirare aliqua cupiens luctataque frustra

Liberiore frui caelo , cum carcere rima
Nulla foret toto nee pervia flatibus esset,

Exlentam tumefecit humum, ceu spiritus oris

Tendere vesicam solet aut derepta bicorni

Terga capro. Tumor ille loci permansit et alti

Collis habet speciem longoque induruit aevo.

BEILAGEN.

I.

Wunderbarliche und erschreckliche newe Zeitung, so

sich neulich auf den 28. Septembris im \ 538 Jar in

Welschlandt, nit fern von Neapels zugetragen haben.

Alles Heil zuvor etc. Weiter kann ich euch nicht pergen die

wunderseltzamen und erschrecklichen geschieht, die sich kürtz-

lich vor disen tagen bey uns begeben, darob sich alle menschen
zum höchsten verwundern und entsetzen. Denn das meer hat

sich in Bitzelo*), welchs bey acht welschen d. i. anderthalb

Eruption auf jener ganz vulkanischen Halbinsel fällt, wenn das von Strabo

und das von Pausanias berührte Ereigniss identisch ist, unter Antigonus

Gonatas, 283—40. Vgl. v. Hoffa. a. 0. 2 S. 167 ff.

25) Aristot. Meteorol. JI, 8, 17 — 19; vgl. Alex. v. Humboldt Ansichten

der Natur Bd. 2 S. 255 ff. 3 te Aufl.

*) Pozzuoli, in der alten Landessprache l'histclia.



i 55

deutsche m eilen von Neapels gelegen, gemechlicli aufgethan und

ist aufgelaufen, vertrucknet und verschwunden, l)is in acht wel-

sche meilen wegs weit und lang, also das die fisch vom wasser

unversehens verlassen , auf der trucken erden gelegen und von

menniglich mit den henden aufgefangen wurden sein. Darnach

am sontag den 29 Sept. umh ein uhr in die nacht hat sich in

gemelten platz, der also trucken wurden, ein loch eins guten

Steinwurfs weit von dem grossen gewaldt der prunst , die dar-

unter verborgen gewest, aufgethan, aus welchem eine grosse

unsegliche macht feurs, dampfs und aschen so gewaltiglich in die

luft sehr hoch entsprungen und ausgeprochen ist , das es auch

stein und stock von felsen , als gross als die hawwagen heraus-

gestossen und fern von sich geworfen hat, nicht anders denn als

were es mit einer grossen macht pulvers zursprengt worden.

Und wurde die aschen so hoch in die lufft aufgefürt, das sie her-

nach bey anderthalb welsch meile wegs weit on unterlass wie

ein Schnee wider herab fiel und gerings umb Neapels her bey

zehen welsche meilen wegs weit aschen geregent, so lang bis sie

dreyer finger dick gelegen und alle übrige frucht , so noch auf

dem felde gewest , verderbet und verhert und dem paursvolck

sonst auch mercklichen schaden gethan hat. und brunnet*) noch

immer dar, wiewol nicht so gewaltig als im anfang, doch brechen

immer mer locher ein und werden grosser, erschalt auch ein

solch gross gediesch aus gemelten löchern , als schlisse man
grosse werckpuchssen darinnen abe, und ist gantz grausam und
erschrecklich zusehen und zuhören. Dann es gantz Bitzelo ver-

derbet und verhert und doch noch kein ende hat. Gott wende
es zum besten. Es wirt auch mancherley w^eise dovon geredt

bey uns. Dann etzliche haltens schlecht für ein wunderwerck

und antzeigung Gottes zorns über unser Sünde , und wiewol es

an im selbs erschrecklich und altzuvil beschwerlich ist denen,

die es betroffen und beschedigt hat , so sey es nur ein deutung

und antzeigung der vil grossem straf, als teurung, pestilentz,

krieg, aufrur, blutvergissen, räuberey, prunst etc., die hernach

entstehen werden. Etlich meynen es sey ein natürlich ding, das

sich ein feur in holen der erde entzünde und von schweflichen

dempfen die darinn gegoren werden ernere und zulest, wann es

gross wirdt, den erdboden aufreisse und herauspreche, dann die

*j d. i. brennet.
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weiter, donner und putzen, sagen sie, entstehen eben von sol-

chen dempfen , wann sie aus der erden in die luft durch der

sonnen hitz getzogen werden , und meynen , solcher gcwalt des

eingeschlossen feurs habe den erdboden über sich gehebt und so

hoch gemacht, das das wasser dovon hab abgelaufen und also

der platz drucken werden müssen. Zeigen darneben an, wie

etwo lenger dann vor vierzehenhundert jaren der perg Yesuvius

in Welschland auch also gelhan hob , darob sich dann der edle,

hochberilmbt und hochgelart Römer Caius Plinius Secundus so

sehr verwundert , das ers mit gefahr seines lebens besichtigen

und erfaren hat wollen , auf das ers eigentlich beschreiben und

den nachkommenden kundt machen kondt, wie er dann vom

staube , dampf und gestanck derselben prunst verdorben und

gestorben sey. Aber es dunckt mich ein sehr ungleich ding sein,

wann ein hoher perg in lUfTten brunnet und wann ein grundt

unter dem liefen meer brennet. Etlich setzen die ursach in den

einfluss des himmels und meinen , das geslirn , sonderlich die

viel comelen , so vergangener jar erschinen sein , habe solche

wirckung, dann sie bringen gemeiniglich , als sie sagen
,
grosse

dürre , erdbidemb und solche prunslen und andere obgemelte

plagen etc. Welche aber hierin recht haben und was guts oder

böses hernach folgen wirt die Zeil zuerkennen geben. Gott sey

uns allen gnedig, Amen.

II.

Der Bericht des Sim. Porzio.

Puleolorum regio fuit biennio fere magnis terreraolibus agi-

tala , ul nulla in ea domus superesset integra
,
quae non proxi-

mam minabatur ruinam. At die 27mo et 2l8vo Sept. a. 1538

perpetuis diebus et noclibus terra est commota ; mare passibus

fere 200 recessit, quo loco accolae ingentem piscium multitudi-

nem ceperunt et aquae dulces erant. Die vero 29 magnus terrae

tractus
,
qui inter radices montis Gauri (quem Barbarum appel-

lant) et mare iuxla Avernum iacet, sese erigere videbalur et

montis subito nascentis imitari figuram. Eo ipso die hora noctis

2 hie terrae cumulus aperlo veluti ore, magno cum fremitu miros

evomuit ignes
,
pumices , lapides cincrisque foedi lam magnam

copiam
, ul quae adhuc extabant Puleolorum aedificia operueril,
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lierl)as oinnes lexerit, arbores fregerit pendenlemque vindemiam

ad sexliim usque lapidein in cineres verlerit, aves et nonnullas

quadrupedes beslias interemerit. Fugientil)us per tenel^ras I*u-

teolanis cum natis et uxoribus magno eiulatu Neapolim sese re-

cipienlibus cinis prope voragines erat siccus ; longo vero lulosus

et humidus cecidit. Sed quod onmem superat admiralioncm,

mons circum eam voraginem (nunc dicilur Mons Novus) ex pu-
niicibus et cinere plus quam iOOO passuum allitudine una nocte

congeslus aspicilur, in quo multa inerant spiramenta, ex qnibus

nunc duo supersunt, alterum iuxta Avernum , alterum in medio
montis. Averni magna pars oporta cinere. Balnea ita tot saeculis

celebrata quaeque tot aegris salutem praestabant cinere sepulta

iacent. Durat hoc incendium usque ad hanc diem, cum aliqua

tamen intercapedine.

Scip. Mazzella Napolet. Sito et antichitä della cittä Pozzuolo

etc. Nap. 1606. 8. setzt zu diesem Excerpta S. 79 ff", noch

hinzu: Dove e hoggi la detta montagna nuova , avanti dell' in-

cendio era la maggior parte mare, ne molto lungi dall' acqua

slava un borgo e ne' tempi de' bagni era molto habitalo : i\ i

erano molti spedali per li poveri, che venivano a pigliar i bagni

:

v'era altresi una Terme antica di bellissima architettura fatta : le

quali cose tulte hoggi detta montagna delle ceneri le ticnesepolta.

III.

Dell' Incendio di Pozzuolo, Marco Antonio delli Falconi

all' Illustrissima Signora Marchesa della Pedula, nel

MDXXXVIII, Napoli 4o (ohne Seitenzahlen).

Sono gia hormai dui anni che in Pozzuolo in Napoli et nelle

parte convicine son stati spessi terremoti, et nel giorno inanzi

che apparve tale incendio tra la notte e'l giorno furno sentiti nelli

predetti luoghi tra grandi et piccoli piü de venti terremoti. II di

nel quäle apparve detto incendio fü lo XXIX di Settembro del

MDXXXVIII , nel quäle si celebra la festa di San Michel' Angelo,

e fu la dominica circa una hora di notte. Et secondo m'ö stato

riferito cominciorno a vedersi in quel luogo ch'e tra il Sudatoio

et Tre Pergule certe flamme di foco, le quali cominciaro dal detto

Sudatoio et andavano verso Tre Pergole et ivi fermatosi , cioe in

quella Valetta che e tra monte Barbaro et quel monticello che si
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denomina del Pericolo*), per la quäle vallelta s'andava al Ingo

Äverno et alli bagni. In Ijrieve spacio el fuoco pigliö tnnta forza,

che nella medesma nolte eruppe nel medesmo luogo la terra et

eruttö tanta copia di cenere et di saxi pumicei mischiali con

acqua , che coperse tutto quel paese , et in Napoli piobbe quella

pioggia d'acqua et di cenere gran spacio della notte. La matina

sequente che fü il Lunedi et Tultimo del mese li poverelli citta-

dini di Pozzuolo sgomentati da si horribile spettacolo , abbando-

nate le proprie casepieni di quella fangosa et cinerulenla pioggia,

la quäle durö tutto il giorno per quel paese, fuggendo la morte col

vollo pero depinto de suoi colori, chi col figlio in braccio, chi con

sacco pleno delle loro massaritie , et chi con qualche asinello ca-

rico guidava la sbigottita sua famiglia verso Napoli. Altri d'ucelli

di diverse specie , li quali erano morti nel medesmo tempo che

nacque l'incendio, gran quantitä arrecavano, et alcuni de pesci,

li quali haveano trovato et si trovavano in gran copia morti nel

secco del mare , che in una buona parte era diseccato nel tempo

medesmo. S'endovi l'eccellentissimo Signor Don Petro de Toledo

Vicere del Regno con molti cavaUeri, andato per vedere si mara-

viglioso effetto. lo anchora, sul camino sovragionto dall'honora-

tissimo et mai a bastanza lodato Cavaliero lo Signor Fabritio Ma-

ramaldo v'andai et vidi l'incendi et molti miravegliosi effetti che

con quelle erano successi. II mare verso Baja per gran spacio

s'era ritirato, benche di cenere et di ruine di pielre pumicee rotte

et buttate dall'incendio di modo verso il lito ricoperto fusse, che

tutto secco pareva. Vidi anchora dui fonti fra quelle ruine nova-

mente discoperti , una inanzi la casa che fu della Regina d'acqua

calda et salsa , un'altro per quella spiagia piü verso Tincendio,

per spacio di ducento cinquanta passi in circa , d'acqua dolce et

frescha. Altri dicono piü vicino all'incendio un rivo d'acqua dolce

a guisa di fuunicello esser sorto, et rairando per quelle lito verso

il fumo , il quäle de continovo saliva , in un momento si vedeva

inalzare nell' aria dal sovradetto luogo , extendendosi in fmo al

mare. Et indi anchora montagne altissime di fumo parte nigris-

simo et parte bianchissimo soUevarsi, et dal ventre del fumo alle

volte uscire alcune fiamme oscure con pietre grossissime et con

cenere , con tanto strepito et romore
,
quanlo infinito numero di

*) Dieser Berg del Pericolo ist wohl identisch mit dem Mte di Christo,

von dem oben die Rede gewesen.
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grosse arligliarie non fiirehbono. Et mi pnreva Typhoeo et Ence-

lado da Iscbia et da Aetna con innunierabiii Giganti a fare un'al-

tra volta guerra a Giove ivi esser venuli, o pur dai campi Phle-

grei : anzi essa

Phlegra, Giganteo quae sparsa est sanguine tellus,

secondo Topenione d'alcuni e vicina a quel luogo. Diranno per

avenlura ragionevolmenle i phisici, che i savii poeli altro per li

Giganti non intendono che Texhalalioni rinchiuse nelle viscere

della terra, le quaU non trovando libera uscita con la propria

forza et impeto si faiino la strada et fomiano i inonti , come si

rede haver fallo queste ch'hanno causato l'incendio. Et mi e

parso vedere quelli torrenti di fumo ardentissinio , che scrive

Pindaro dell'incendio di Aetna in Sicilia, che hoggie si chiama

Mongibello : ad imitacion del quale dicono alcuni haver scrilto

Vergilio quelli versi quando dice

:

ipse sed horrißcis iuxla tonat Aetna ruinis

Interdumque atram prorumpit ad aethera nubem
Attollitque globos fl-ammarum et sidera lambit,

Interduni scopulos avulsaque viscera montis

Erigit eruclans liquefactaque saxa sub auras

Cum gemitu gloraerat fundoqiie exaestuat imo.

Dopo inalzale le pielre con cenere et nubi di funio densis-

simo dairimpeto del fuoco et della exhalatione venlosa , come si

vede in uno gran caldaio che bolle, insino alla mezza regione

dell'aria et vinte dal proprio et natural peso , mancando le loro

per la distantia le forzo dell'impeto, et ribultate dalla freda et

nemica regione si vedano cascare grossissime , et a poco a poco

rischiararsi il condensato fumo et piovere cenere con acqua et

pielre di diversa grosezza secondo la distantia del luogo. Indi a

poco a poco col medesmo strepito ad uscire il fumo ritornava pur

pietre et cenere gittando , et cosi alternatomente facendo perse-

verava, et questo duro dui giorni et due uotti continove. Indi la

frequenlia del fumo et la vehementia del foco a mancare incomi-

ncio- AI quarlo giorno, che fü il Giovedi, verso le XXII höre un
tanto incendio apparve, ch'io venendo da Ischia et ritrovandorae

al golfo di Pozzuolo poco distante da Miseno vidi elevarsi in bre-

vissinio intervallo di tempo infiniti globi di monti di fumo, col

maggior strepito che mal si sentisse , talmente ch'el fumo molti-

plicando sovra il mare venne vicino alla nostra barca, ch'era

distante piü di qualtro miglia dal luogo dove nascea. Et le mon-
4 850. 12
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tagne di cenere
,

pietre et fumo pareva che fussero per coprire

tulto quel niare et la terra. Depo mancando Timpeto cadevano

pietre grossissime et altre picciole et cenere piü et meno secondo

la forza derimpelo del foco et delle exhalalioni , di modo che la

cenere e dispersa per gran spacio di questo paese , et dicono

molti che Thanno veduto ch'e arrivata al vallo de Diane et alcune

parti de Calabria, che son distanti da Pozzuolo piü di cenlo

cinquanta miglia. 11 Venerdi e'l Sabbate non si vide jjutlare se

non poco fumo, talmente che molti assicurali andaro a vedere

sovra il luogo, et dicono che dalla cenere et dalle pietre che ha

gittato s'e fatto un monte in quella valle, chegira circa Ire miglia

et e poco meno alto che monte Barbaro che gli sta aU'incontro, et

ha coperto la canettaria et lo castello di Tre Pergole e tutti quelli

edificii et la maggior parte di bagni ch'erano intorno. Et le falde

dalla banda di mezzo giorno verso il mare et da tramontana in-

sino al lago Averno si estendono , et da ponenle vicino al Suda-

toio, et da Oriente col piede di monte Barbaro si congionge^ di

maniera che quel luogo ha mutato forma et faccia , che non vi si

conosce piü niente di quella di prima : cosa veramente che parrä

a chi non l'ha veduta incredibile , che in un giorno et una notle

sia fatto uno cosi gran monte. Alla sommita del quäle e fatta una

bocca a guisa di coppa, che sara di circuito d'un quarto di miglio,

benche altri dicono che sia poco meno del nostro mercato di Na-
poli , donde exhala continuamente fumo , et gia da lunge io Tho

veduto et mi pare assai grande. La Domenica sequenle, che furo

li sei di Ottobre, erano andate molte persone a vedere, et es-

sendo ascese parte insino al mezzo et parte piü del monte verso

le XXII höre si levi un si spaventoso et subito incendio et fumo

si grande , che molte di quelle persone si sono affocate et molle

non si trovono ne morte ne vive, et m'ö stato detto che tra quelle

che si son ritrovate morte e quelle che non si ritrovano sono al

numero piü di venti quattro. Dal'hora in qua non s'6 visto cffetlo

notabile , et pare che ritorni da periodo in periodo , come fa la

quartana et la podagra. Credo per l'avenire non haverä tanta

forza, benche pur torni. Col medesmo incendio della Domenica
fü una pioggia pure di acqua cinerulenta perXapoli, et si vedeva

estendersi insino alla montagna di Somma dall'antichi chiamata

Vesuvio. Anzi, sicome ho osservato, il piü delle volte quelle nubi

de fumi che sorgeano dall'incendio si moveano per linea dritla

verso detta montagna, come si havesscro tali luoghi conrispon-

dentia et parentela alcuna fra loro. La notte si son veduti molti
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fuochl a modo di Iravi et di colonne uscire dal medesmo incen-

dio, et alcuni a modi di lanipi et di folgori.

In quoslo caso si son da considerare molte cose : li terre-

moli, l'incendio, il desiccare del mare, tanta copia di pesei et

d'ucelli morli, li fonti nuovaniente nati , la piocgia della cenere

con acqua et senza acqua , innumerabili arbori per lullo quel

paese insino alla grotta di Lucullo svclli delle proprie radici,

proslrati in terra coperti di cenere, ch'era una pictu a vederli.

Et perche tulti questi effetti nascon dalla medesma cagione donde
nascono li terremoti

,
per questo vediamo prima come si fanno li

terremoti, et facilinerite da questo si saperä la cagione d'ognuna

delle cose sovradettte.

Es folgt nun eine Untersuchung über die Ursachen der Erd-
beben, in welcher mit nicht geringer Gelehrsamkeit allerlei Mei-

nungen der griechischen Philosophie aufgezählt werden, bis zu-

letzt Aristoteles die Sache entscheidet. Dann kommt er auf die be-

gleitenden Ersclieinungen der Erdbeben und sucht die gewonnenen

Resultate auf das wunderbare Ereigniss , welches die Schrift ver-

anlasst hat , anzuwenden. Comparative Betrachtung von vielerlei

Erderschütterungen in alter und neuer Zeit, loorüber die Nach-

richten gut gesammelt sind. Der Verfasser ist in griechischer

und römischer Literatur ivohl bewandert, zweifelt gelegentlich

an der Echtheit von Aristoteles de mundo u. s. w. — — —
Dico anchora che la medesma exhalatione rompendo le viscere et

aprendo le caverne d'essa terra ha dato nuovo luogo all'acque del

mare et per questo si vede gia essere ritirato, et di ciö n'e mani-

feslo segno ch'el delto ritrarsi avenne inanzi che l'incendio erum-
pesse per spacio piü de diece höre , et in quel tempo molti pozzi

ch'erano prima secchi si viddero riempirsi di molta acqua se-

condo mi hanno riferito huomini di Pozzuolo degni di fede. Non
negherb che parte dell'acque del mare sia desiccata dall'ardente

incendio et convertita in vapore et parte discesa neU'arene et

letlo desiccato d'esso mare, et parte anchora buttata dairimpeto

dell'exhalatione et dal detto incendio insieme con le pietre et ce-

nere, come si e veduto che col fumo che cadea cascava l'acqua et

la cenere. Et molti mi hanno detto ch'hanno veduto alcuna volta

le flamme del detto incendio ardere nell'acque : il che benche sia

cosa meravigliosa, pur e possibile naturalmente, perche si come

vedemo ritrovarsi alcuni fuochi arlificiali ch'ardono nell'acque,

cosi anchora puö essere un fuoco simile dalla natura prodotto.

Degli uccelli et pesci che si sono ritrovati in tanta copia

12*
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morli 6 facil cosa renderne ragione, perchfe dal fumo ardentissimo

possono esser stati affocati et dall'exhalationi accesi, le quali

uscivano con tanto impeto et velocitä cosi dalle parli del mare

dov'erano i pesci, come daH'aria et parti della terra dov'erano gli

uccelli, che quelli entrando o ritrovandosi in quell'aria o in quel

mare inanzi che potessero ricrearsi d'altro aere o d'altra acqua si

morivano come si dice dell'aria che exhalava anticamente dal

lago Averno , ch'era tanto contraria agli uccelli che non potevano

volarvi sopra che non cadessero : et come si vede anchora d'al-

cune caverne vicino al lago d'Agnano uscire certe exhalationi,

che subito entrando alcuno animale in quella aria si more. Dass

gerade die Vögel von solchen Ausdünstungen am meisten afßcievt

würden, davon könne die Ursache sein perche gl'uccilli parteci-

pano piü dell'aria et pero sentono l'alterationi che vi si fanno piü

tosto che gli altri animali, et perche hanno il cerebro piü debole,

ogni minima alteratione fatta nell'aria basta ad alterargli : et per

questo sentono prima che vengano le pioggie et le tempesta et la

varieta ciaschuna horo, come si vede specialmente nel gallo, il

quäle per la debolezza del cerebro sente d'hora in hora ogni mi-
nima alterazione. Et perciö i Romani pigliavano gl'augurii da-
gl'uccelli , et Anassimene predisse il futuro terremoto dal volare

dagl'uccelli u. s. w. — Als aufgeklärter und beherzter Mann sucht

der Verfasser im Folgenden denn auch alle abergläubische Furcht

zu beseitigen. Man habe gar nichts zu fürchten; es würden darum
keine schlechten Zeiten folgen, eher fruchtbare Jahre.

IV.

Ragionamento del Terremoto, del Nuovo Monte, del Apri-

mento di Terrra in Pozuolo nel a 1538 e dela signifi-

catione d'essi
,
per Piero Giacomo da Toledo , Napoli

1539. 4.

Dialog zwischen einem Peregrino e Suessano. Der Fremde
sucht Aufschluss über jene Ereignisse, die Alle aufs höchste aufge-

regt. Er sucht einen Suessaner, der ihm schon über Manches Auf-
schluss gegeben. Der sei gestorben, sagt die andre Person des Dia-
logs, aber er selbst sei der Erbe seiner Bücher und seiner Weisheit.

Nun erzählt der Fremde

:
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Sono giä circa duo anni che quesla provincia di Campagna

e slala tormentala da terremoli , ma molto piü degli altri luoghi

il paese di Pozzuolo. Hör a venti sette et a venli Otto del pros-

simo passato mese di Settembre ditti terremoti non cessorno

nela poco anzi nomala cittä , ne di di ne di notte , e quel piano,

che e tra il lagho Averno e monle Barbaro e tra il rnare e la terra,

alquanto si sollevö et in lui si feccro inolte e molte fissure
,
per

alcune de le quali sorgevano acque. Et in quel niedesmo lempo

il mare, che era molto appresso al piano, si seccö per spacio di

dugento passi
,
per lo che i pesci rimasi in secco restorno preda

degli habitanti di Pozuolo. AI fine a venti nuove del predetto

mese , circa le due höre de la notte , s'aperse la terra vicina al

lagho e moströ una horrendissima boccha
,
per la quäle vomitö

furiosamente e fume e fuoco e pielre e loto cinerolento , facendo

nel tempo del aprimento un rumore a guisa d'un grandissimo

tuono. II fuoco uscito da ditta boccha corse appresso le mura de

la misera cittä, il fume era e nero e bianco, la parte negra avan-
zava esse tenebre et il bianco era a guisa di bianchissima bom-
bace. Hör questi fumi nel' aria alciandonosi pareano che tocas-

sero il concavo del cielo , le pielre uscite quindi erano per la di-

voratrice fiamma giä convertite in pomici , la cui grosseza (d'al-

cune dico) avanzava di gran lunga quella d'un bue. Queste

pietre s'innalzavano in aria quanto un tratto di balestra , e poi

ricadendono in giü talhor nel margine e talhor denlra essa boccha

cadeano. E ben vero che molte di quelle nel salire in su per la

oscuritä del fume non si vedevano , ma dopo nel uscir de la fu-

mante caligine chiarissima mostra di lor facevano , non con poco

puzo di fetido zolfo , a guisa che si veggono uscir le pietre da le

Bombarde dopo che e passato il fume da l'accesa polvere gene-

rato. II loto era di color di cenere e nel principio molto liquido

e dopo di passo in passo piü secco , et in tanta copia che in men
di dodeci höre insieme con l'antidette pietre si ne innalciö un

monte di alteza di mille passi. Di questo loto anchor non che

Pozuolo il vicin paese fu ripieno, ma la cittä di Napoli

macchiando in buona parte la legiadria di suoi palazi ; che dirö

piü infin a Calabria trasportato da la rabbia di venti travalicö,

incinerando le verdi herbette e gli alti alberi nel suo trapassare,

e la gravezza sua molti di quelli fracassö oltra che infiniti ugelli

e mille varii animali coverti dal loto solfureo si faceano preda da

lor istessi degli huomini. Hör questo vomito durö due notti e duo

giorui non cessando unqua. E ben vero che talhor rinforzava piü
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e lalhor nieno , onde allior cb'piü si avvalorava in fin a Napoli

s'udia Uli strepilo, un rimbombar et un roniore a guisa d'una

grande arlellaria , che rimbombasse tra due niraiche armale per

sdegno accozzate insieme. U lerzo giorno il vomito s'arrestö,

onde il monle apparve discoverlo, porgendo non poca meraviglia

a ciascuno ch'l vide. In questo dunque lerzo giorno salendo io

con una buona brigata in fin a la alteza del delto monle vidi

nelle radici di quelle, ove era la boccha, una conchavita rolonda

di largeza d'un quarto di miglio, nel mezo di cui si vedeano bol-

lire le ricadule pielre a guisa che boUir suole un gran caldaio

d'acqua poslo sovra raccese fiamme. II quarto rinforzö il vomito

et il sellinio molto piü e (ne?) mollo meno del impelo de la prima

nolte, onde in quel ponlo molli che per lor disgralia si ritrovaro

sul dello monle , dal cenere impesalamente , dal fume occecati,

da le pietre ferili e da le fiamme abrusciali fuorono forzati restar

sul monle morli. II fume infin al presente dura, anzi molte volle

la nolte tra il fume si vede il fuoco nel'aria , e finalmente per

compirti Thisloria del nuovo et inpensalo caso in molti luoghi del

fatto monle incomincia a nascere il zolfo , siehe da per te stesso

puoi pensare se ciö e cosa che debba porger non ch'a me , ma a

ciascun meraviglia.

Nun erklart ihm der Suessano die Sache und fügt allerlei Voi—
Sichtsmassregeln und guten Rath, wie man sich bei Erdbeben zu

verhalten habe , hinzu, u. A. es sei gut, Gruben und Brunnen zu

graben: il che si puo vedere in Napoli, dove la parte pendenle e

di fonghe piü abondevole e men noiata da terremoli che l'altra

parle che non e cosi, cioe le parli di su di detla citlä e del monte
di Santo Ermo. Anzi vo dirti che nel anno 1 456 per un gran ter-

remoto si vide la ruina del vecchio caslello che nel' altezza di

dello monte era fondato, onde prudentemente faranno i fondatori

del nuovo caslello, se vi cavaranno molti pozi di profonditü

grande e con essi molte cave, e che l'edificio di esso assai piü sia

sotlerra che nelo scoverlo de l'aria, Simelmenle habitando nelle

case di malloni fabricate a volle, e nel lempo del tcrremoto e si-

cura cosa lo starsi sollo le volle delle nuira e sotto l'archi delle

porte. Dieses nach Plinius H. N. II, 52 (84).

Zuletzt kommt der Mann auf seinen District im Allgemeinen zu

sprechen : Tutlo quel spacio di terra che 6 fra Pozuolo e Baia o

circondato da monli da tramonlana, da levante, da ponenle e dal

mezogiorno , c terminato dal mare et k abondantissimo d'acque

calde di diverse nalure, alcune di zolfo , alcune di sale, alcunc
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ualume, alcune di nitro et aicune di bilume. Quivi anchora e il

profoudissimo lagho Averno e la speluncha chiamata il Sudatoio,

da cui respira un fiato caldo per lo che si dimostra ivi di sotto

esserno niolte profundissime caverne, nelle quali si raguna molta

essalacione. Questa non possendo uscir fuora (perche per le tre

parti ii monti giel vetano e per Taltra il mare similmente) si ri-

scalda per la virtü del Sole ehe penelra per li meati dela terra

etc. — Er meint hernach , Pozzuoli werde in Zukunft Ruhe haben,

ina perche un simile aprimento un tcmpo tocchö ad Ischia et un
altro tenipo a Vesevo et hora sicome altre volte a Pozuolo, dubito

che anchor la quarta volta non tocchi a quella nostra piaggia di

Napoli a'l monte di Santo Ermo
,
perche questi luoghi anchor'

son disposti in ciö come gli altri. Es sei aber zu fürchten , dass

die Luft im Sommer ungesund iverden würde, perch' il nuovo

monte impedisce a le onde del mare che non entrino nel lagho

Averno per purgare la sua pestifera qualitä , sicome soleano.

Immer noch der alte Wahn, dass der L Averno ein verpestetes

Wasser habe.

Herr Westermann las über die ye^Qu bei Demosthenes 59, 90.

An zwei Stellen demosthenischer Reden geschieht eines Ge-
genstandes, der /f'pp«, ErNvähnung, welcher zwar nicht seiner

Grundbedeutung nach, wohl aber hinsichtlich seiner besonderen

Beschaffenheit und seiner eigentlichen Bestimmung etwas dunkel

ist und zu verschiedenen zum Theil ganz seltsamen Vermuthun-

gen Veranlassung gegeben hat. Die eine findet sich in der Rede

vom Kranze p. 284, §. 169 und schildert die Vorgänge in Athen

unmittelbar nach Eingang der Nachricht von der Besetzung von

Elateia durch Philipp (JaniQa fiiv yaQ ^p, i]X6 d' äyyf'UoiP rig cog

Tovg n(jVTÜveig (og ^EkuTfia nareih^TTtat,. nul (.ura zaCra ol (.itv iv&vg

i^apaoTÜvTig /.lera'^v ddnvovvceg xovg x in rüv aatjvöji/ räiv xava

TTjv ayoQav i'§i7^yov xul t« yfQQa ipml^nQaoav, ol Si xovg oxQaxrj—

yovg f.ieTine'ixnopxo xul xov oakiitxx}]v Ixäkow, xul ^o^vßov 7ih]Qt]g

t]V 7] nökig. xi] Ö' vaxigala a^ia xtj jjjwf'^a ol f-uv TXQVxdviig xrjv ßovh)v

ixakovp fig x6 ßovkivxy'jQiop, v^sig d" fig xt]p Ixxlr^ai'av inoQevfa&f,

xal tiqIv IxeiptjP ^^fjfiaxiaat xal TiQoßovXivoai nag 6 dijfiog uv(o

xa&ijxo) , die andere steht in der Rede gegen Neaera p. 1375,

§. 89 f. und enthält die gesetzlichen Bestimmungen, welche sich
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auf die bei Verleihung des Bürgerrechts an Fremde zu beobach-

tenden Formalitäten beziehen (n^onoi' /^up yu(j vufiog iini rw dr,^o)

nf/fifiog ftt] tii7fat nocTjaaa-Oat '^&7jvalov, ov Üp i-o) dl avdijuyudiav

fig TOP dtjfiOP TOP 'uiüriputiap u^iop t) yiPi'o&ui noläijP. t'nuT tmt-

dup nfio&rj 6 örjuog xal d(o tijp dcD^focp, ovx tn xvfjiup yiPt'a&ui t^v

noh]acp^ IUP fxrj rrj ilii]q.(o iig ttjp tniovaup ixxXijai'ap vnfQfS.uxiaxi—

Uoi'A&TjvulbiP ipr,cfioo)VTut XQvßdrjP \j'r,qii^6f.uvoi. Tovg dt ttqvtÜ-

vitg ytlfvft TiOivut Tovg y.ad'ißy.ovg 6 v6(.wg y.ui Ttjp xpijq.OP didopai

TtQoaiöpTi Ttö öt'juo) n(jip TOvg '^f'povg ilaiipat, xai tu yiQ(ja upa((je7p,

i'pct y,vgiog mp uvtov ixuoTog oy.07iijTut nfjog uvvop Öptipu ^li'/.lii no—

Uttiv noiriaiG&ai , ei u'iiög ioTi Ttjg dio^fäg 6 (xilloiP h]ipfa-&ai).

Beide Stellen hat neuerdings Herr J. Th. Vömel im Frankfurter

Ilcrbslprogramm vom J. 1849 einer abermaligen Prüfung unter-

zogen , die zwar in mehreren wesentlichen Punkten gewiss das

Wahre trifft, gleichwohl aber, wie mir scheint, die Sache noch

nicht zum völligen Abschluss bringt.

Zunächst ist als erwiesen anzunehmen , dass beide Stellen

gar nichts mit einander gemein haben, sondern eine jede für sich

zu betrachten ist: denn die eine handelt von dem was auf der

Agora , die andere von dem was in der Volksversammlung , also

auf der Pnyx, vor sich gieng, und dass an beiden Orten und zu

verschiedenen Zwecken ytQQu vorhanden sein konnten , ist eine

Sache, die in Abrede zu stellen in der That kein Grund abzuse-

hen ist. Eben so sicher scheint auch die von Herrn Vömel ange-

nommene schäfersche Erklärung der Stelle in der Bede vom
Kranze. Die ytQQu sind das Material der auf dem Markte befind-

lichen Buden, in denen feilgehalten wurde, und das Abbrennen

derselben hatte keinen anderen Zweck als den , nach aussen hin

ein Feuersignal zu geben. Man trieb die Leute aus den Buden

und zündete das Flechtwerk an, um das Landvolk zu allarmieren

und zu der für den andern Morgen anberaumten Versammlung

zu entbieten*).

*) Herr Vömel setzt S. 7, die Richtigkeit seiner chronologischen Be-

rechnung vorausgesetzt (vermuthiicli bezieht er sich damit auf seine «Chro-

nologie der Urkunden in des Demosthenes Rede vom Kranze» im N. Rhein.

Mus. 1, 564 f.), die Besetzung von Elateia in den Juni 338. Ich kann ihm
hierin ebenso wenig beistimmen als Herrn Böhnccke, wenn dieser in seinen

Forschungen auf dem Gebiete der att. Redner \ , 52 1 ff. , in das andere Ex-
-trem fallend, das nämliche Ereigniss schon in den Juni 339, also gerade um
ein ganzes Jahr früher ansetzt. Beider Berechnung beruht auf dem angeb-
lichen Beschlüsse in der Rede vom Kranze p. 288, ,^. 181 , welcher sofort
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Eine ganz andere Beslinimung müssen die ytQ^a auf der

Pnyx gehabt haben. Buden werden auf einem lediglich zu den

Berathungen des Volks beslimrnlen Platze schwerlich gestanden

haben. Man dachte daher an Schranken. Richtig : aber was fUr

nach Eingang der Nachricht von der Besetzung von Elaleia gefasst wurde

und als dessen Datum der 16. Skirophorion angegeben ist. Wäre die Ur-

kunde echt , dann allerdings inüsste die Sache in den letzten Monat eines

attischen Jahres fallen. Allein Herr Vöinel hat sich das Recht, darauf zu

fussen, selbst vergeben , indem er im Frankfurter Herbstprogramm vom J.

<842, S. 9 ausdrücklich erklärt, dass er den Ton des Decrets nicht de-

raosthenisch finde und nichts dagegen habe, wenn man dieses eine der in

der Rede vom Kranze erhaltenen Decrete für unecht erklärte. Somit ist

auch beiden Annahmen ihre chronologische Stütze entzogen und man muss,

so weit dies nach indirecten, in der historischen Ueberlieferung gegebenen

Andeutungen möglich ist, eine andere Combination versuchen. Ich halle die

des Herrn Droysen (Zeitschr. f. d. Alterth. Wiss. 1839, S. SSO) für die rich-

tige, wonach Philipp in den letzten Monaten des J. 339, Ol. 1 10, 2, im Spät-

herbst oder Winter, Elateias sich bemächtigte. Wenn dagegen Herr Vömel

(Rhein. Mus. a. 0.) geltend macht, dass so zwischen dieses Ereigniss und

die Schlacht bei Chäroneia (4. August 438) fast ein ganzes Jahr (genauer

nur 8— 9 Monate) zu liegen komme, während nach den Historikern (Plut.

Dem. 18 IT. Diod. 16, 85) und Rednern (Dem. v. Kranze §. 152 f. Aesch. g.

Ktes. §. 151) nur ein ganz kurzer Zeitraum zwischen beiden liege, so ist da-

bei zu erinnern, dass, um von Plutarch nicht zu reden, in dessen Plane es

nicht lag eine Geschichte jener Zeit zu schreiben, Diodor bei der Ungleich-

artigkeit seiner Darstellung und bei seiner Art die Begebenheiten zu gruppie-

ren und die Aufeinanderfolge zu verschieben, da, wo es den chronologi-

schen Zusammenhang der Ereignisse gilt , als eine entscheidende Auctorität

nicht betrachtet werden kann, die Redner aber nicht mit demselben Mass-

stabe wie die Geschichtschreiber gemessen werden dürfen , sondern in hi-

storischen Dingen , zumal wo das Parteiinteresse im Spiele ist, fast immer

so reden, dass man weder Alles, was sie sagen, für baare Münze nehmen,

noch aufhören darf zwischen den Zeilen zu lesen. Dazu kommt aber auch,

dass es bei den Rednern nicht an einzelnen Andeutungen fehlt, welche es

fast nothwendig machen, jenen Ereignissen in der Zeit eine andere Stellung

anzuweisen. In der von Herrn Vömel selbst angezogenen Stelle vom Kranze

§. 152 heisst es, dass Philipp sofort (svß-tojs) nach seiner Ernennung zum
Anführer gegen die Lokrer ein Heer gesammelt und Elateia besetzt habe.

Diese Ernennung gieng in der Herbstversammlung der Amphiktyonen 339

vor sich : wäre nun erst im Juni 338, also mindestens neun Monate darauf,

die Besetzung von Elateia erfolgt, so würde jenes tv&toj? durch nichts zu

rechtfertigen , ebenso wenig aber auch die Zögerung Philipps selbst zu be-

greifen sein. In derselben Rede §. 21 6 erwähnt Demosthenes zwei glück-

liche Gefechte, welche die vereinigten Athener und Thebaner gegen Philipp

bestanden, r^v r in\ tov iioTauov nal xijv xeipuQivi'jv. Vergebens bemüht

sich Herr Vömel gegen den Sprachgebrauch , diese «winterliche» Schlacht,
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Schranken? Ilarpokration verstand, wie es scheint — denn klar

ist sein Ausdruck nicht — die Schranken, womit der Versamm-
lungsplalz beim Beginn der Verhandlungen geschlossen wurde
(unter ytQQu — uqIv tiacei/ai rovg '^i'fovg xai n^itf uvuiQi&rifai tu

neQicf>Quyf.iuTtt^ TOVTtmri 7i()iv uvuTiiTao&}}vut, Ttjv ixxhjcrlup navTL

TM ilnalv ßovXofitvoi). Zugegeben, dass es dergleichen Schranken
gab, wie es nach dem Scholiasten zu Aristoph. Ach. 22 auch
solche yiQQa gegeben haben soll , womit zur Zeit der Versamm-
lung die nicht nach dem Orte derselben führenden Strassen ge-

sperrt wurden , damit Niemand sich verliere , während von der

anderen Seite her die Polizeiwache das säumige Volk vorwärts

nach dem Versammlungsplatze hintrieb , so ist doch die Anwen-
dung davon auf unsere Stelle durch nichts verbürgt, ja in der

Art, wie sie Harpokration macht, durchaus unstatthaft. Denn
wenn der Redner in diesem Sinne säst, «bevor man die Frem-
den einlässt und die Schranken wegnimmt» , so dreht er die na-

türliche Ordnung der Dinge um, indem sich doch von selbst ver-

weiche nach seiner Berechnung im Juli 338 vorgefallen sein muss, als eine

im Sommer gelieferte «stürmische«, d. h. von Sturm und Hagel und sonsti-

gem Unwetter begleitete, darzustellen. Dies Eine schon muss davon abmah-
nen , die gesammten Ereignisse von der Besetzung Elateias an bis zur

Schlacht beiChäroneia auf die paar Wochen vom 13. Juni bis zum 4. August

des J. 338 zusammenzudrängen. Herr Vömel wirft ein : «die Schlacht am
Flusse war in der nämlichen Jahreszeit, w^arum hiess diese nicht auch so

{ytifitQiv?'/)'!» Beide gehören vermuthlich in das Frühjahr 338. Die am
Flusse, wahrscheinlich am Kcphissos, ward in der Ebene geliefert, wo der

Frühling zeitiger einzutreten pflegt, die andere vielleicht in den rauhen Ge-

birgspässen des mittleren Phokis. Denkt man sich diese von einem auffal-

lenden winterlichen Phänomen, starkem Schneefall und dergleichen, beglei-

tet, so erscheint das Prädicat -/eiufgit'?} auch für eine im Frühjahr gelieferte

vollkommen gerechtfertigt. Endlich fragen wir, wie war es möglich, dass

die Athener im Sommer 338, nachdem Philipp bereits dreiviertel Jahr vor-

her den Auftrag zur Bekämpfung der Lokrer erhalten, durch die Wegnahme
von Eiateia überrascht und unvorbereitet gefunden werden konnten? Uner-

wartet konnte ihnen die Sache nur kommen, wenn Philipp den Schlag, des-

sen man sich höchstens für das nächste Frühjahr versah, sofort nach seiner

Ernennung noch im Spätherbst oder zu Anfang des Winters ausführte. Dass

er vor der Hand sich mit der Besitznahme von Eiateia begnügte, erklärt sich

hinreichend durch die hereinbrechende winterliche Jahreszeit : aber auch

das ist charakteristisch, dass er damals, wie Aeschines g. Ktes. §. UO be-

richtet, diese Siadt befestigte und mit einer Besatzung versah, was kaum

eine Bedeutung haben würde, wenn der ganze Krieg in rasch aufeinander

folgenden Schlägen im Laufe weniger Wochen geführt und beendet worden

wäre.
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steht, dass dem Zutritt der bisher Ausgeschlossenen das OelTncn

der Schranken vorausgegangen sein muss. Dazu kommt, dass

die ^tpot doch unmöglich zu der Kategorie der tine7v ßovlofiepot

gerechnet werden können. Die Fremden hatten als solche, aus-

serordentliche Fälle abgerechnet, gar nicht das Recht, in der

Volksversammlung der Athener zu reden ; Sitz und Stimme in

der Ekklesia hatten nur die Bürger, so dass der Redner, wo er

von Zulassung der Fremden spricht, überhaupt den ganzen

Fremdenstand gar nicht gemeint haben kann. Oder stellte sich

etwa Harpokration Beides, das daitvai rovg '^ivovg und das uva-

7iiTaaÜ7jvac tijv txxhjcriav uavtl rw imfip ßoi.'lo^itvo) als zwei ver-

schiedene und in keiner Beziehung zu einander stehende Hand-

lungen vor, so ist er gleichfalls im b'rthum. Denn die dnflv ßov-

Xofiifoi, mit der bekannten Beschränkung oTg t"E.taTi , die zum

Sprechen in der Ekklesia überhaupt Berechtigten, die Bürger,

waren ja bereits zugegen , sie selbst bildeten die Versammlung

der Abstimmenden, und ihnen, die schon darin waren, kann

natürlich eine nach aussen hin gehende Schranke sich nicht erst

geöffnet haben.

Herr Vömel hingegen versteht unter ol '§f'voi mit Pelilus

nicht die Fremden schlechthin, sondern und mit Recht diejenigen

Fremden, welche das athenische Bürgerrecht erhalten wollten,

oder ihre Abgeordneten, und nimmt die yf^^u für solche Schran-

ken, wodurch die Fremden von den stimmenden Bürgern abge-

sondert waren. Dann sei Alles klar und die Stelle heisse: «das

Gesetz (über die Ertheilung des Bürgerrechtes an Fremde) be-
fiehlt, dass die Prytanen (in der nacheuklidischen Zeit die nicht

aus dem regierenden Stamme gewählten Prohedren) die (beiden)

Stimmurnen aufstellen und die Stimmtäfelchen dem herzukom-
menden Volke geben sollen , ehe die Fremden hineinkommen (in

die stimmende Versammlung) und ehe die Schranken (ihnen)

weggenommen werden, damit (die Fremden nicht vor und wäh-
rend der Abstimmung durch Worte und Geld unter dem Volke

Einfluss üben , sondern damit) ein jeder Bürger unabhängig für

sich selbst bei sich überlege , ob der , welchen er zum Bürger

machen will, des Geschenkes werth sei, das er erhalten soll.»

Gegen diese Erklärung habe ich zunächst einige, die Neben-
partien betreffende Einwendungen zu machen. Das Gesetz soll

voreuklidisch sein , weil in der folgenden Zeit das hier den Pry-

tanen übertragene Geschäft nicht diesen , sondern den Proedren

obgelegen habe. Dagegen ist geltend zu machen, dass der Red-
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ner selbst, §. 89, von einem gegenwärtig bestehenden Gesetze

spricht (föfiog iarl t(S diquoi xelfifpog)^ das also auch seiner Form

nach den gegenwärtig bestehenden Verhältnissen (und die Rede

gegen Neaera, wenn sie auch nicht Demosthenes selbst zum Ver-

fasser hat, ist aus Ol. 109/1 10) angepasst sein muss. Denn was

in aller Welt hätte einen Athener veranlassen können, nachdem

längst schon die neue Redaction der Gesetze ins Leben getreten

war, ein einzelnes Gesetz nach der alten Fassung, wie sie vor

sechzig Jahren und länger gewesen, zu eitleren? Man erwäge fer-

ner, dass hier nicht das Gesetz selbst im Original vorliegt, son-

dern dass nur der Redner den Inhalt desselben mittheilt , und
wenn er sich auch in der Hauptsache an den Wortlaut des Ori-

ginals gehalten haben mag, man doch unmöglich buchstäbliche

Genauigkeit auch in den untergeordneteren Partien von ihm ver-

langen kann. Zu diesen gehört offenbar die Anweisung der der

Volksversammlung versitzenden Behörden, gewisse stehende Ge-
schäfte zu vollziehen. Es hat sonach nichts Unwahrscheinliches,

wenn der Redner , nachdem er das Aufstellen der Stimmgefässe

durch die Prytanen erwähnt hat, nun kurz fortfährt y-ul t^v xpij-

(fov didofui n(jo(ji6vTi t(o dr'jiioj, ohne damit sagen zu wollen, dass

auch dies durch die Prytanen geschehen solle, sondern inilem er

den Namen der Behörde unterdrückt , w elcher , wie Jedermann

wusste, dieses Geschäft oblag, nämlich Toug 7TQOid()ovg, was wir

durch ein unpersönliches «man» auszudrücken pflegen, eine

Kürze, die, wiewohl in etwas anderer Wendung, auch bei den

folgenden Infinitiven doiivui und «jw^^^r»' ihre Anwendung findet.

Freilich brauchten dann auch die Prytanen nicht besonders er-

wähnt zu w erden : aber die Redner lassen sich einmal in solchen

Dingen keine Vorschriften machen. Gerade den umgekehrten Fall

haben wir bei Demosthenes in der Rede g. Meidias p. 517, §. 9

6 niv voiiog ovTog iari, y.a{f ov alnQoßolut '/lyvovTai^ ?,f'y(üv, oimiiQ

^y.ovGuTff 7TOii7v Trjv ixx/.tjOiuv it> Jiovvaov fiiTu TU IläföiUf if di

TUVTij iniidui/ yQr,ixux'ioo}Oiv ol n^ö(d(^)Oi nf^i (av ötcr/.tjuei^ o uQj^wvy

XQrinaTi^eiv u. s. w., wo, während beim xQni'-^^'^^i'^ die Proedroi

genannt sind, beim nou7v xrjv ixKXt}aiav die Erwähnung der Pry-

tanen weggeblieben ist. Uebrigens durfte das Aufstellen der

Stimmgefässe und das Auslhoilen der Stin}mtäfelcheu nicht so

schlechthin als Sache der Proedroi in der nacheuklidischen Zeit

bezeichnet werden. Wie die Berufung der Versammlung, so blieb

die Besorgung gewisser äusserlicher Geschäfte, wie die beiden

angegebenen , auch fernerhin , nachdem der Vorsitz in der Ek-
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klesia auf die Proedroi Übergegangen war, den Prytanen über-
lassen. Aber Tr,v if'fjq/ov didövut kann auch gar nicht «die Slimm-
läfelchen geben» bedeuten, weder sprachlich noch dem inneren

Zusammenhange nach, sondern es ist nie etwas anderes als «ab-

stimmen lassen» {=. lTin^'},(fi^aiv , vgl. Dem. g. Eubul. p. 1302,

§.13 T^v t^iijg:op eiiüiig ididov TOig tiu^ovgi tüp ö^^otmv^ ebendas.

p. 1303, §.14 öxi ovTf ido&t] t} ^rjqjog iv änuaiv, §. 15 nefji ifiov

TjQbiTOV Ttjv i^irjqjov didövai roTg dr^fxoxuig, Lys. g. Alkib. 2, §. 2 oi

Ti&tircfg TOP uyciiva Kul tt)v xprjcpov didövreg) , und das war aller-

dings jetzt Sache der Proedroi. Auf der Hand liegt aber, dass

der Gesetzgeber den Zutritt der Fremden nicht schon nach Ver-
theilung der Stimmtäfelchen, sondern erst nach vollzogener Ab-
stimmung gestattet wissen wollte: denn im ersten Falle, der

einen Einfluss der Fremden auf die Art der Abstimmung nicht

ausschloss, war ja die ganze Massregel rein illusorisch. Endlich

möchte ich auch das ilottvai nicht vom Hineinkommen , sondern

vom Hereinlassen (als Infinitiv von eian/fxi] verstehen , wodurch
der Inconvenienz begegnet wird , dass das upai^f7v dem Hinein-

kommen der Fremden gegenüber als ohne Subject gesetzt in der

Luft schwebt : «bevor man die Fremden einlässt und die Schran-

ken wegnimmt.»

Doch abgesehen von diesem Allen steht der ganzen Procedur,

wie sie Herr Vömel vorstellt, indem er erklärt «ehe die Fremden
hineinkommen in die stimmende Versammlung (vielmehr in die

Versammlung nach vollzogener Abstimmung) und ehe die Schran-

ken ihnen weggenommen werden» ,
das obige und von ihm selbst

gegen die gewöhnliche AufTassung der Stelle geltend gemachte

Bedenken der Umkehrung des natürlichen Verhältnisses entgegen.

Denn man denke sich die Sache wie man wolle, waren die

Schranken der Fremden wegen da , so konnten diese nicht eher

in die Versammlung hinein als bis jene geöffnet oder weggenom-
men waren. Nachdem also der Einlass der Fremden ausgespro-

chen, ist auch die Wegnahme der Schranken in diesem Sinne ein

völlig überflüssiger Zusatz. Und wie hätte man sich diese Schran-
ken vorzustellen ? Als solche , wodurch die Fremden von den
stimmenden Bürgern abgesondert worden sein sollen, doch wohl
innerhalb der Localität der Ekklesia. Man kann nicht gerade be-
haupten, dass dies unmöglich sei, aber sehr ansprechend ist die

Vorstellung eben auch nicht, dass jene Candidaten des Bürger-

thums durch einen besondern Verschlag in einen Winkel des

Versammlungsplatzes eingepfercht worden seien
, um dort ihr
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Schicksal zu erwarten und bis dahin von jeder persönlichen Be-

rührung mit den Abstimmenden abgeschlossen zu sein. Densel-

ben Zweck erreichte man ganz einfach dadurch , dass man diese

Leute , welche ja vor beendigter Abstimmung auch noch nicht

das Recht hatten, innerhalb der Ekklesia zu erscheinen, einst-

weilen draussen Jiess , und dazu bedurfte es keiner besonderen

Schranken. Nach meinem Dafürhalten hat der Zusatz xai tu

ytQou uvuiQtlv nur einen Sinn, wenn er mit dem Einlass der

Fremden in keinem unmittelbaren Zusammenhange steht, son-

dern auf eine Handlung sich bezieht, welche zwar gleichzeitig,

aber unabhängig davon vorzunehmen war. Ich will im Nachste-

henden versuchen dies näher zu begründen. Nicht ohne Bedeu-

tung scheint es mir zu sein , dass wir es hier nicht mit einer ge-

wöhnlichen Abstimmung zu thun haben, bei welcher die Majori-

tät der Stimmen entschied, mochte die Zahl der Stimmenden so

gross oder so gering sein als sie immer wollte, sondern mit einer

Abstimmung, für welche, sollte sie güllig sein, ein Minimum der

Stimmen überhaupt erforderlich war, die Zahl nämlich von min-

destens einer über sechstausend. Ovx iu hvqIuv yfvhoO^ai t?)^

nohtoiv, sagt unser Redner von dem Gesetze über die Einbürge-

runij, iäv fitj T?7 ^|fi(^<^'i i'S ^V^ iniovaav taxh^aiuv vnfQf^uxiayikioi

'u4&rivaioiv xprjqtlaoiVTtti 'K^vßdijv x{jf](f)i^öfi6voi. Dasselbe Maass der

Stimmen war vorschriftsmässig auch wo es sich darum handelte

zum Einbringen von Vorschlägen über Rehabilitation der urif-ioc

und Erlass der Schuldforderungen des Staats Genehmigung zu

ertheilen (Dem. g. Timokr. p. 715, §. 46), beim Ostrakismos und

vielleicht noch in anderen Fällen, in denen, wie hier, die Persön-

lichkeit eines Einzelnen Gegenstand eines förmlichen Volksbe-

schlusses werden sollte (vgl. die eingelegte Gesetzesstelle bei

Andok. V. d. Myst. §. 87. Dem. g. Timokr. p. 719. §. 59). Die

Gleichartigkeit der Fälle lässt eine gleichartige Behandlung auch

rücksichtlich des Modus der bei denselben vorkommenden Ab-

stimmung voraussetzen. Es trifft sich glücklich, dass wir wenig-

stens über einen derselben , den Ostrakismos , etwas genauer

unterrichtet sind. Hierüber sagt Philochoros im 3. Buche seiner

Atthis, wie in dem rhetorischen Wörterl)uche hinter Photios ed.

Pors. p. 675 zu lesen (wörtlich wiederholt beim Schob zu Ari-

stoph. Ritt. 855) Folgendes : n^ov)^ei^OTÖvii (lev 6 drjfiog ttqo Tijg

oydoijg TiQVTavelag, li öoy.n t6 hoTQunov fiagif'ijfiv. Öre Sf idöxei,

iqaüaaiio auvtaiv >} uyoQu xui nureXfinovro e'i'aodoi di'y.a, dl wv

eiaiövTfg xarä (pvlag tci&tnuv tu ö(jr^«xa, (JT^f'qoyrfg Trjv iniyQa—
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(prjP' infOTUTOVP St o'i re evpta uQX^vxtg x«i r) ßovXr)' dia^iü^itj&i'v-

T(t)v di OTO) nXtloTa ytvoiTO xai [4rj tkaTXO) i'^umay^iXiMV, tovzov tön
— /.maßrfji/ai rfjg itoXicog u. s. w. Ich kann das (pQaoaia&ui

nicht, wie es Plutarch Arist. 7 (6fJT()uy.ov ).aßo)v ixufnog xul

YQaxpag 6v tßovXero f^iiTacrctjCTat twv txoUxwv iq:f^{v feg i'vu rönov

TTJg uyoQÜg ni^cTTi(f^ayfii'i/ov Iv nvy.Xn) d^v(fdxToig) und Pollux 8,

20 {TtfQta'^oiviaavTug di ti Tjjg uyoQÜg f^ii()Og tdev qtQtiv ilg xbv ni-

QiOQia(ytiaa rönov 'A&t]vaio)i> xbv ßovlofift'ov 6(yx()axoi>) ihun
, von

einem blossen Umzäunen des Marktes oder auch eines Theiles

desselben, von einem blossen Absperren mittelst einer einfachen,

rings umher gezogenen Schranke verstehen : denn dann würden
die zehn in den inneren Raum führenden Eingänge ohne alle Be-
deutung und ein einziger vollkommen hinreichend gewesen sein.

Es ist vielmehr klar, dass die zehn Eingänge eben so vielen ab-
geschlossenen Räumen entsprochen haben müssen. Die Abstim-
mung gieng nach den Stämmen vor sich , einem jeden der zehn
Stämme ward dazu ein gesonderter Raum angewiesen, und diese

zehn Räume bildete man neben einander durch Aufstellung der

entsprechenden Anzahl von Schranken. Die gleiche Art der Ab-
stimmung möchte ich auch für die übrigen verwandten Fälle in

Anspruch nehmen , wo ein Minimum von sechstausend Stimmen
erforderlich war. Denn hier wie dort war das Bedürfniss vor-

handen
,
bei der grossen Zahl der Stimmenden das langwierige

Geschäft möglichst abzukürzen und zu vereinfachen , und dazu
gab es kein passenderes Mittel , als wenn alle zehn Stämme für

sich gleichzeitig stimmten , indem dies bei einer Zahl von sechs-

tausend nicht mehr Zeit erforderte , als wenn bei einer gewöhn-
lichen Abstimmung sechshundert hinter einander stimmten. Dies

zugegeben, wird man auch annehmen dürfen, dass die Einthei-

lung und Abgrenzung des Versammlungsplatzes durch Schranken

in diesen Fällen die nämliche gewesen sein werde wie beim

Ostrakismos , und als solche Schranken nehme ich die ytQQa an
der vorliegenden Stelle der Rede gegen Neaera. Man darf sich da-
durch nicht irre machen lassen, dass Philochoros die Schranken,

von denen er beim Ostrakismos spricht, nicht yiQQu, sondern

Ottviöeg nenni. Zugegeben auch, dass dieser Ausdruck, welcher

einen Holz-, einen Breter- oder Lattenverschlag bezeichnet, zu-

verlässig sei , obwohl Plutarch den schon weniger genauen Aus-
druck ÖQvcfuxxot, welcher zwar zunächst auch einen Holzver-

schlag bedeutet, bald aber die allgemeine Bedeutung einer

Schranke überhaupt annahm, substituiert, so wird doch hierdurch
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unser Fall in keiner Weise präjudiciert. Der Ostrakismos ward

noch im Laufe des fünften Jahrhunderts abgeschafft, und wenn
man sich dabei der Lattenverschläge als Schranken bediente , so

folgt daraus nicht, dass man späterhin in Fällen, wo dieselbe

Modalität der Abstimmung beliebt wurde, nicht ein weniger

schwerfälliges Material habe in Anwendung bringen können.

Allein sehr charakteristisch ist der Ausdruck, welchen PoUux a.

O. vom Absperren des Marktes beim Ostrakismos gebraucht, das

ne^iayoivlCftv. Scheinbar sehr ungenau , indem man dieses und

die verwandten Worte überall vom Herumziehen eines Seiles,

G^oJvog, vom Umgeben eines Ortes mit einem Seile versteht. So

erklärt man bei Pollux 8, 123 f., wo er von der Procedur bei der

Mysterienklage spricht, die Worte ro di dixuan](jiou niQuaxoivl-

^ixo, — ro öt 7Te(jtO)^oi't>iaiLia and nii^rjxovru ttoSmi' tyivno, aui oi

VTxtjQtxai i(f,iiGTy'jX{i<jap, 'önoig fitjöiig uufnönritTog ngonioi,, und 8,

1 41 nfoiayoivlaai tu h()ä iXsyop iv xalg uTioq^äai ro uTioq^u^ai—

,

TTfoiG/otPicsui dt TO 8iy.uari]Qiov, onore niQt ^ivaTixöti^ dty.u^onv^ Iva

f.1})
noonhj (.irjöfig ut/tTrömfvTog tof, SO ferner bei Demosth. g. Ari-

Stog. 1, p. 776, §. 23 Tr)v i'^ '^qiIov näyov (3ovh']v, öxuv iv xij ßa-

odiico Gxou xa&iCofif't^y] ne^iayoipiar/rai (vgl, das. §. 28 an{G)^ot-

via^üvog nuai xoig iv xfj n6?.ii dixat'oig), beiDion. Halic. Rom. Ant.

7 59 Ol di 8r,f.iaQyoi avvfxäkovv xo nk^üog inl xtjv q^vXi'xiv ixiih]—

oiuv, "/OjQta xtjg ayoQug TciQioyoiviauvxig , iv oTg tfxtlXov ul (fivXul

arrjfjeo&ai «ad^ ttvxäg, bei Appian. Pun. 78 ol fiiv darjyovxo diu

axQuxoniöov fiuxQOV y.al vov ßrjfiuxog ov nQoafTri^.a^ov, a?J.d ne-

Qiayoi'vtofxu rjv iv fiiaci), im Leb. d. zehn Redn. p. 847' xeJxai dt

»; ei/(o)v TiXtjcjiov ToC 7Tf(jinyotv/afiuxog xal xov ß(Of.iov rwv doidfxa

Oibivy bei Alkiphr. Br. 2, 3 nolov mQiayolvia^iu; es ist gar sehr die

Frage, mit welchem Rechte. Denn oyolvog bedeutet nicht nur

das Seil , sondern auch alles , zunächst aus Binsen geflochtene

Flechtwerk, also das nämliche, was an unserer Stelle durch

ytQQa ausgedrückt ist, und da man sich des Flechtwerks als eines

leicht transportabeln Materials vorzugsweise zur Errichtung von

Schranken bediente , kann überall naQLayoivl^dv sehr wohl all-

gemein vom Umgeben eines Ortes mit Schranken verstanden

werden.

Fasst man die ytQQa so , dann erst hat der Passus tt^/V xovg

'^ivovg ilaiivai xui xä yiüfja uvaiQilv einen Sinn. Beide Handlun-

gen sind von einander völlig unabhängig und als gleichzeitig zu

denken. Die Abstimmung ist vorüber, man lässt die Fremden

ein, um sie mit dem Resultat derselben bekannt zu machen und
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nach Bofindcn in die Volksgcmeinde aufzunehmen , und nimmt
dio Schranken wog, da eine Snndcrung d(>s Volks nach Stämmen
nun nicht mehr von Nothen ist und zu den zur allgomcincn Be-

rathung vorliegenden Gegenständen fortgeschritten werden soll.

Herr Haupt theilte Verbesserungen eines Gedichtes der lateini-

schen Anthologie mit.

Zu den besseren Gedichten, die in der sogenannten lateini-

schen Anthologie mit vielem Wüste zusammengeworfen sind, ge-

hört das Gebet an den Oceanus, das Burmann 5, 113 (Bd. 2, S.

382) zuerst herausgegeben hat. Er verdankt es «schedis N.

Ileinsii, qui illud descripserat ex velustissimo S. Germani codice.»

Diese Handschrift ist, wie ich aus der Bibliotheque de l'ecole des

chartes 2, 129 lerne, in der Pariser Nalionalbibliothek (S. Germ.

1 1 88) noch vorhanden. Schwerlich w ird sich aus ihr viel Neues

ergeben, denn Heinsius scheint genau abgeschrieben zu haben.

Aber auch ohne handschriftliche Hilfe lassen sich die sinnlosen

Stellen dieses Gedichtes mit hinreichender Sicherheit berichtigen.

Vndarum rector, genitor maris, arbiter orbis,

Oceane, o placido conplectens omnia

tu legem terris moderato limite signas,

tu pelagus quodcumque facis fontesque lacusque,

5 flumina quin etiam te norunt omnia patrem

te potant nubes ut reddant frugibus imbres

cyaneoque sinu caeli tu diceris oras

partibus et cunctis inmenso cingere nexu.

tu fessos Phoebi reficis si gurgite currus

1 exhaustisque die radiis alimenta ministras,

gentibus ut darum referat lux aurea solem,

si mare, si terras eaelura mundumque gubernas,

2. Oceane, o Heinsius: die Handschrift Oceano. Das in der Hs. feh-

lende Wort will Burmann durch cursu oder motu ergänzen, Meyer durch

vultu ; das einfachste tvird fluctu sein. 3. limile Heinsius : die Hs. limine.

5. le norunt Burmann: die Hs. tener. 6. Teplant die Hs., Burmann sinn-

los te penetrant. 8. inmenso Burmann: die Hs. in msa. 9. fessos

Heinsius : die Hs. fesso.

4S30. 13
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] me quoque, cunclorum parlem, venerabilis, audi,

alme pater rerum, supplex precor. ergo carinam

I iö conserves, ubicumque tuo conimittere ponto

hanc animam, transire freta et discurrere cursus

aequoris horrisoni sortis fera iussa iubebunt.

tende favens glaucum per levia dorsa profundum

ac tanlum tremulo crispentur caerula motu

20 quantum vela ferant, quantum sint otia remis,

sint fluctus celerem valeant qui pellere puppem,

quos numerare libens possim, quos cernere laetus.

servet inoffensam laterum par linea libram

et sulcante viam rostro submurmuret unda.

25 da, pater, ut tute liceat transmittere cursum,

perfer ad optatos securo in litore portus

me comitesque meos. quod cum permiseris esse,

reddam quas potero pleno pro niunere grales.

16. die Hs. ferete, Burmann fretura et: leichter und angemessener schien

es freta et zu schreiben. 17. sortis Burmann: die Hs. sortem. 20. die

Hs. sinat otia. 23. die Hs. pars linea. 24. die Hs. Te sulcante.

25. liceat Burmann: die Hs. liceant. 26. portus Burmann: die Hs. por-

tas. 27. die Fs. promireris esse : ßwrmann permiseris, ipse; a&er esse

braucht nicht geändert zu werden. 23. ^lenas Meyer, ohiie Noth.

Herr Jahi las über einige alte Kunstwerke , ivelche Paris und

Helena vorstellen.

Eine früher schon durch Beschreibung bekannte Yolcentiscbe

Schale (mus. 6tr. 2062. reserve etr. coupes 15. de Witte cat. 6tr.

129) ist, nachdem sie in die Berliner Sammlung übergegangen

ist (n. 1766), kürzlich durch Gerhard in einer schönen Abbildung

veröffentlicht worden (Trinkschalen und Gefasse des K. Mus. in

Berlin I, 11,12). Die eine Aussenseite derselben stellt das Ur-
theil des Paris, die andere die Entführung der Helena vor. Ueber
die letztere denke ich einige Bemerkungen mitzutheilen , da sie

den Gegenstand in einer Weise vorstellt, welche nur im Zusam-
menhange einer grossen Beihe verwandter Vorstellungen, denen
sie sich in eigenthümlicher Art anschliesst, richtig verstanden

werden kann. So zeigt auch diese Darstellung, mit welcher Be-
harrlichkeit die griechische Kunst die einmal aufgefassten Motive

\
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festhält und allniülig leise aus- und umbildet, worauf der ruhige

und sichere Entwickelungsgang (]ors(>ll)on so wesentlich beruht.

Wir sehen Alexandres (Al'EX^ANAPO^) im langen,

mit Aermeln versehenen, zierlich gefältelten Chiton , über wel-

chen ein Mantel geworfen ist, den Hut im Nacken, vorsichtig

forteilen. Er hält in der Rechten zwei Speere und sieht sich nach

Helena ( H E I^EN E) um, deren Rechte er mit der Linken bei

der Handw urzel gefasst hat, um sie mit sich fortzuziehen. Denn
sie, die über dem feingefältelten Chiton einen Mantel trägt, der

zugleich als Schleier das Hinterhaupt verhüllt, sieht ihn fragend

an und zaudert ihm zu folgen. Ihr zunächst ist ein bärtiger

Mann, mit Chiton und Chlamys, Hut und Speeren, reisefertig ge-
rüstet, im Begriff ihr zu folgen, wendet aber das Gesicht rück-
wärts und streckt die erhobene Linke einer jugendlichen weib-
lichen Figur entgegen, welche Timandra (ASAAMIT) be-
nanntist. Diese, mit Unter- und Obergewand bekleidet, eine

Binde im Haar, geht raschen Schrittes dem ebengenannten Manne
mit ausgebreiteten Armen entgegen , der sie offenbar von sich

abzuwehren sucht. Von Timandra abgewandt eilt eine zweite

Jungfrau, ihr ähnlich gekleidet, Euopis (EVOP 1^) benannt,

einen rankenartigen Zweig in der Hand, mit ausgestreckten Ar-
men auf zwei bejahrte Männer zu. Der erste derselben, Ika-
rios (iO 1*1 A>ll) steht, ganz in seinen Mantel gehüllt, auf einen

unter die Achsel gestemmten Stab gelehnt da , und erhebt ver-

wundert die Rechte. Hinter ihm steht aufrecht Tyndareos
(^OBSATVT), ebenfalls mit einem langen Mantel bekleidet,

den Krückstock in der Linken , und erhebt gleichfalls erstaunt

die Rechte. Noch ist zu beachten, dass alle Männer auf diesem

Bilde bekränzt sind.

Es ist schon von Anderen bemerkt worden, dass die Weise,

wie Helena von Paris fortgeführt wird, ganz der Darstellung eines

anderen Vasenbildes bei Millingen (anc. uned. mon. I, 32) ent-

spricht, auf welchem Menelaos (MENEkEO^) die Helena als

Braut heimführt, wie denn auch auf anderen Vasenbildern die

Heimführung der Neuvermählten in ganz ähnlicher Weise vorge-

stellt ist , indem der Gemahl die züchtig widerstrebende Braut

bei der Handwurzel fasst und nach sich zieht (Gerhard auserl.

Vasenb. 169. Panofka, Bilder ant. Leb. 'H, 2. 3). Durch eine

Art von Euphemismus ist also hier die gewaltsame Entführung

gemildert worden zur Heimführung, was um so leichter gesche-

hen konnte, da jede Vermählung nach einer alten, weit verbrei-

13*
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teten Sitte als ein Raub der Jungfrau vom Schooss der Mutter

oder aus dem Kreise der Gespielinnen aufgefasst wurde, eine

Auffassung, die vielen Sagen und Kunstwerken zu Grunde liegt.

In ähnlicher Weise zart und schonend ist die Darstellung eines

in Cumae gefundenen Reliefs (Rull. Nap. V, 1, 1), auf welchem

Paris in phrygischer Tracht voranschreitet und Helena nach sich

zieht, die verschleiert mit einer oft w iederholten Geberde, welche

Nachdenklichkeit und Schaam ausdrückt, die linke Hand an die

Wange legt , indem sie den Ellnbogen auf die rechte Hand stützt

(Teleph. u. Troil. p. 33 f.) und zweifelnd zurückbleibt. Zwischen

beiden ist ein weiblicher, mit einer Stephane geschmückter Kopf

sichtbar : Avellino glaubt Aithra zu erkennen, ich bin zweifelhaft

ob es nicht vielmehr Aphrodite sei.

Die Personen, welche dem sich entfernenden Paar entgegen-

gesetzt sind, zeigen deutlich an, dass hier in der That eine Entfüh-

rung vorgestellt ist. Eine Gefährtin der Helena meldet in raschem

Laufe den erstaunten Greisen die unerwartete Begebenheit : eine

Scene , wie sie sich l)ei den auf Vasenbildern so ungemein häu-

figen Entführungen fast regelmässig wiederholt (arch. Beitr. p.

29 ff., 95 ff.). Auch die Blumenranke in der Hand des Mäd-
chens ist ein bei diesen Vorstellungen ganz gewöhnliches Attri-

but (arch. Beitr. p. 31), welches andeutet, dass beim heiteren

Spiel des Blumenpflückens der Entführer die günstige Gelegen-

heit benutzt habe. Vgl. Athen. XH, p. 334 B. : qvotxov yuQ dt]

Ti TO Tovg oiofie'vovg livai 'Aa?.ovg xal oo^aiovg av&oXoyeTp, odev a'i

xa 7Ti(jl rijp TleQOiq^övt^v ap&oloyeiv ).tyQVTui y.al JEuTiq:(ä q^tjoiv Idilp

üpO{ ui-uQyovGuv nuld' uyuv urca/.uv. Die beiden Alten sind Tyn-

dareos, der Vater der Helena und sein Bruder Ikarios. Gewöhn-
lich ist allerdings nur ein Greis, meistens der Vater der Entführ-

ten zugegen ; wo die Sage dazu Veranlassung gab , finden sich

auch zwei , wie bei der Entführung der Oreithyia durch Boreas

Kekrops und Erechtheus , und auf einigen anderen Vasenbildern

zweifelhafter Deutung (arch. Beitr. p. 40 f.), zu denen die Vor-

stellung auf dem Hals der prachtvollen Amazonenvase, deren

baldige Bekanntmachung durch Schulz zu erwarten ist , hinzu-

kommt.

Es bleiben noch die beiden Mittelfiguren übrig, eine Jung-

frau, Timandra benannt, mit einem bärtigen Manne in lebhaftem

Wortwechsel begriffen. Gerhard erkannte in demselben Mene-
laos, welchen eine Dienerin von Verfolgungsgedanken abzuhalten

bemüht sei. Dagegen Jässt sich geltend machen , dass nach der
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allgomcincn Sage Menolaos bei der Entfülirung der Helena niolit

gegenwärtig war — ein Abweichen von derselben wäre zwar an

sich nicht unerhört, in diesem Falle aber sehr auffallend— ; ent-

schiedener noch die künstlerische Darstellungsweise. In keiner

der zahlreichen Entflihrungsscenen auf Vasen ist das Motiv eines

Widerstandes oder Verfolgens angewandt Avorden ; dass nur
welirlose Greise in der Nähe sind , zu denen die erschreckten

Jungfrauen flüchten, soll vielmehr das Gelingen der raschen That

um so bestimmter andeuten. Ihre Gegenwart würde also hier

müssig sein , während zu gleicher Zeit die Verfolgung in einer

Weise angedeutet wäre , dass man nicht wissen könnte , ob sie

von Erfolg sein würde oder nicht; die ganze Darstellung würde
niilhin etwas Unklares bekommen. Endlich aber sind diese bei-

den Figuren so vorgestellt , dass offenbar nicht der Mann in der

leidenschaftlichen Verfolgung durch das Mädchen gehemmt wird,

sondern umgekehrt ist sie die lebhafter bewegte, und der den

Fliehenden ruhig nachschreitende Mann wendet sich gegen sie,

um sie zurückzuhalten. Danach ist es mir nicht zweifelhaft, dass

wir in ihm einen Begleiter des Paris zu erkennen haben, welcher

den Rückzug desselben deckt und den Ungestüm der Jungfrau

abwehrt, die ihrer Gespielin zu Hülfe zu eilen strebt. So gefasst

dienen diese beiden Personen ganz vorzüglich , den Sinn der

ganzen Darstellung klar auszusprechen ; der vergebliche Wider-
stand der Jungfrau gegen den kräftigen Mann zeigt ebenso sehr

die plötzliche Ueberraschung als das sichere Gelingen der Ent-
führung. Dass ein jugendlicher Heros durch einen Genossen bei

seinen Abenteuern begleitet und unterstützt w urde , ist in der

Sage wie auf Kunstwerken etwas so Gewöhnliches, dass der

Künstler in jedem einzelnen Falle selbst ohne besondere Ueber-

lieferung es vorauszusetzen berechtigt war. Hier aber durfte er

nur der Sage folgen. Nach Proklos war in den Kyprien Aineas

der Genosse des Paris auf seiner Reise, und dasselbe berichten auch

Spätere, wie Dictys 1, 3. Dares 9, 38. Dass Aineas bärtig gebil-

det ist, kann nicht befremden; meistens wird dem unbärtigen

Heros ein bärtiger Genosse gegeben und umgekehrt.

Von den Gefährtinnen der Helena ist die eine Timandra
benannt. Ohne Zweifel ist die Schwester der Helena gemeint,

die Tochter des Tyndareos und der Leda , und später mit

dem Arkader Echemos vermählt (Hesiodos bei schob Pind. Ol.

XI (X), 79. Apollod. HI, 10, 6. Paus. VHI, 5, 1. Serv. z. Verg.

Aen. VIII, 130. Tzetz. z. Lyc. 511), den sie, wie wir durch das
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Cobetscho von Geel (bei Göttling z. Hesiod. p. LIX ff.) nach Eu-
slath. z. II. A, 406. B, 616 hergestellte Scholion z. Eur. Orest.

239 erfahren, ihrem Buhlen Phyleus zu Liebe verliess.

Die zweite Jungfrau heisst Euopis. Bei den epischen Dich-

tern findet sich evdjntg häufig als Beiwort schöner Jungfrauen,

als Name findet es sich wohl nur noch bei Parthenios 31. Eine

dritte Schwester der Helena heisst bei ApoUodoros (111, iO, 6)

Phylonoe; Euripides (Iphig. Aul. 50) und Ovidius (her. VIII,

77) nennen sie Phoibe. Vielleicht berechtigt dieser Wechsel der

Namen zu der Annahme, dass auch hier diese Schwester gemeint

und, w ie auch sonst wohl geschieht, mit einem Namen allgemei-

nerer Bedeutung bezeichnet sei (arch. Aufs. p. 128 ff.); doch

kann man ebenso gut auch an eine Dienerin oder Genossin der

Helena denken. Dass sie nicht Aithra oder Klymene genannt ist,

erklärt sich schon daraus, dass diese beiden nach der allgemei-

nen Sage mit nach Troja entfuhrt wurden, während hier Euopis

offenbar zurückbleibt. Das Becht für Nebenpersonen der Art Na-

men zu erfinden , nahmen Künstler ebensowohl als Dichter in

Anspruch, wie das Beispiel des Polygnotos (Paus. X, 25, 2. 26,

1. 27, 1. 30, 3.) und Mikon (Paus. VIII, H, 3) beweist.

Dieses Vasenbild giebt für die bestimmtere Auffassung einer

schönen Schale des Berliner Museums (n. 1029) bei Gerhard

(ant. Bildw. 33 — 33) neuen Aufschluss. Die zuerst von Müller

ausgesprochene Deutung der beiden Ilauptvorstellungen auf das

Urtheil des Paris und die Zusammenkunft desselben mit Helena

ist durch das eben besprochene Bild unzweifelhaft geworden.

Auf der Seite, welche uns hier angeht, sieht man Helena auf

einem Sessel sitzen , auf dessen Lehne sie den rechten Arm ge-

legt hat, indem sie den rückwärts gewendeten Kopf in die rechte

Hand stützt. Auf ihrem Schoosse steht ein Kästchen, auf welches

sie mit der Linken zeigt, als solle man es fortnehmen. Ihr zur

Seite steht eine Frau , welche ihr mit der Rechten einen Spiegel

entgegenhält , während sie mit der Linken eine aufmunternde

Geberde macht. Zu ihren Füssen kniet Eros , der ebenfalls eine

zuredende Geberde macht
;
ganz ähnlich sehen wir ihn auf einem

anderen Vasenbilde zu den Füssen einer Jungfrau knien (Stackel-

berg, Gräber der Hell. 31). Das Schmuckkästchen als bezeich-

nendes Symbol der Frau ist auf attischen Grabreliefs gewöhnlich,

-auf dem Schoosse hält sie es nicht selten, wenn neben ihr in zu-
traulicher Haltung der Gemahl steht (Clarac mus. de sc. 155,

270. arch. Zeitg. III, 34); auch sonst kommt es als Gabe des
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um Liebe werbenden Mannes liiiufig vor, z.B. auf der Jovase des

Berliner Museums (n. 902. Gerhard, ant. Bildw. 115. Panofka,

Argos Panoptes 4, 2) und sonst (ann. XIII, p. 284 IT.), so dass

wir es auch hier in diesem Sinne wohl fassen dürfen. Man kann

also in dieser Gruppe Helena erkennen, die von Aphrodite
und Eros verlockt gegen den Eindruck, welche die Liebeswer-

bung des Paris auf sie macht, noch zu kämpfen sucht. Ich glaube

nicht, dass man diese Auflassung als modern bezeichnen kann;

ohne an die Heldinnen desEuripides zu erinnern, in denen einen

ähnlichen Kani[)f der Gefühle und Leidenschaften zu schildern

die eigentliche Aufgabe des Dichters ist, bietet die homerische

Darstellung der Helena , welche so schön von Lehrs (Abhdlgen

der deutschen Gesellschaft in Königsb. II, p. 8o S.) entwickelt

ist, alle Momente für eine Auffassung der Art dar.

Dieser in sich abgeschlossenen Gruppe stehen drei Männer

gegenüber; voran ein bärtiger Mann im Himation mit dem Scep-

ter in der Rechten, einem Jüngling zugewendet, der mit ausge-

streckter Rechten auf ihn zuschreitet, indem er sich mit dem
Kopf leibhaft nach einem Jüngling umschaut, der ruhig neben ihm

steht und ihn aufmerksam ansieht. Gerhard (Berl. ant. Bildw.

p. 321. Prodrom, p. 277 f.) glaubte in dem Greise mit Sicher-

heit Priamos zu erkennen, und nahm eine "Wendung der Sage

an, welche die Vermählung des Paris mit der, vielleicht wider

ihren Willen gewaltsam entführten, Helena erst in Troja vollzie-

hen liess. Nachdem wir auf dem oben betrachteten Yasenbilde

Tyndareos bei der Entführung der Helena gegenwärtig gese-

hen haben , wird es das Richtigste sein , ihn auch hier in dem

greisen Herrscher zu erkennen, welcher den Paris willkommen

heisst. Dieser ist wiederum von einem Gefährten begleitet, der

aber diesmal ebenfalls jugendlich vorgestellt ist. Paris, vom An-
blick der Helena ergriffen , wendet sich mit lebhafter Bewegung

zu diesem hin, als wolle er ihm sagen: das ist das schöne Weib,

welches die Göttin mir verheissen ! Und in der That sehen wir

diese beschäftigt , ehe er noch der Helena selbst genaht ist , ihm

die Neigung der widerstrebenden zu gewinnen. Der eigenthUm-

liche Zug der Sage, den auch die llias so oft hervorhebt, dass

der mächtige Wille der Aphrodite Helena dem Paris zugeführt

habe, konnte nicht klarer und zarter ausgedrückt werden, als es

auf diesem Vasenbild geschehen ist. Auch ist so die Beziehung

zu dem Gegenbild scharf und bezeichnend. Dort das Urtheil des

Paris , ihm zunächst die siegreiche Aphrodite mit Eros auf der
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Hand, hier die entscheidende Folge, Aphrodite und Eros, welche

das Herz der Helena dem eben eintretenden Paris gewinnen. So

entspricht auf der zuerst betrachteten Vase dem Urtheil des Paris

die Entführung der Helena*).

In einer durchaus entsprechenden Weise wie auf dem eben

betrachteten Vasenbilde ist Helena dem Paris gegenüber von

Aphrodite bestrickt auf einem Relief des museo Borbonico (HI,

40) dargestellt, das seit Winckelmann (M. I, Ho) oft abgebildet

und besprochen ist, s. Otto Jahn, Peitho p. 19 S. Helena
(EAENH) im einfachen dorischen Chiton, über welchen ein

Himation geworfen ist, sitzt neben Aphr od i"te (ACpPOAlTH),
welche zu ihr gewandt ihr zuredet, indem sie schmeichelnd die

linke Hand auf ihren Nacken legt und mit der Linken halbver-

stohlen auf Paris deutet. Noch ist Helena nicht gewonnen , denn

sie sieht ernst, ja entsetzt vor sich hin und streckt die Rechte

abwehrend aus , aber der Erfolg ist nichts desto weniger ent-

schieden; auf einem Pfeiler sitzt über ihnen Peitho (FllOß),

die Begleiterin der Aphrodite , in welcher ihre zauberisch fes-

selnde Gewalt personificirt ist. Gegenüber steht Alexandres
[AAEl^ufd^og] , mit einer über den Rücken fallenden Chlamys

und Stiefeln bekleidet und mit dem Schwert umgürtet, ruhig da;,

der rechte Arm ist gesenkt , der linke erhoben ; wie es scheint,

stützte er sich ursprünglich auf den Speer. Neben ihm steht in

nachlässiger Haltung , den rechten Arm in die Seite gestemmt,

Eros und sieht eindringlich zuredend zu ihm hinauf, indem er

vertraulich die linke Hand auf seine Schulter legt. Er hat keinen

Widerstand zu besiegen, wie Aphrodite, denn willfährig giebt

Paris , dessen Blick auf Helena gerichtet ist , sich seinem Zure-

den hin.

I

*) In etwas derberer Weise stellt ein Vasenbild späterer Zeit im Ber-

liner Museum (n. 955), abgebildet bei Millingen (peinl. de vas. 42) und aus-

führlich erläutert von Büttiger (kl. Schrr. II, p. 248 ff.), denselben Gegen-
stand vor. Paris, in reicher phrygischer Tracht, mit der Rechten die

Lanze aufstützend, die Linke mit zuredender Geberde erhoben , steht vor

der verschleierten Helena, welche, wie das auch sonst vorkommt, auf

einem Kasten sitzt, in welchem Kleider und Schmuck aufbewahrt wurden
(Gerhard, Mysterienbilder 9. 61. c6r. I, 29 B. M. I. d. I. IV, 23). Auf ihrem

Schoosse sitzt Eros, der ihr liebkost, während sie ihn mit beiden Händen

gefasst hält; wobei jeder an Virgil (Aen. I, 7^7 ff.) denken wird :

haec oculis, haec pectore toto

hacret et interdum gremio fovet inscia Dido,

insidat quantus miserae deus.
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In den wcsenllichon Dinizen NAicderholt ein durch die Un-

bilden des Wetters , dem es lange ausgesetzt war , sehr mitge-

nommenes Relief im Vatican (Zoega bassir. I, p. 38. Beschrbg

Roms II, 2, p. 19o, 14), abgebildet bei Guattani (M. I. 1785.

Giugno 1), das eben Ijetraclitete, Dur fehlen die Inschriften. Un-

wesentlich ist es, wenn Paris ohne Stiefel, oder Aphrodite statt

der für sie charakteristischen Entblüssung des Busens (Zoega

bass. II, p. 166) mit ganz entblösstem Oberleib dargestellt ist,

N\odurc-h sie der weiblichen Figur, w eiche auf der aldoljrandini-

schen Hochzeit der Braut schmeichelnd zuredet, ganz und gar

ähnlich wird; wichtiger, dass hinter Paris noch eine Figur hin-

zugekommen ist. Auf einer runden Basis steht eine Statue des

Apollon mit ausgestreckter Rechten, in der Linken den Bogen,

in der steifen Haltung und Stellung wie durch die langen auf die

Schultern herabhängenden Locken (R. Rochette, questt. de

l'hist. de l'art p. 192 ff.) ein treues Bild des durch zahlreiche und

interessante Beispiele jetzt hinreichend bekannten Apollotypus

der ältesten Kunstübung (Welcker, alte Denkm. I, p. 399 ff.).

Die Meinung Morrisons (bei Guattani a. a. 0. p. XLIII ff.), diese

Statue bezeichne Delphi , von wo Paris nach einer Angabe des

Suidas Helena entführt habe*), und Fl 1 Oß sei deshalb zu erklären

riTOß, ist mit Recht ohne Zustimmung geblieben. Ich selbst

habe darin eine Andeutung des Troischen Locals und damit zu-

gleich eine Bestätigung der von Gerhard vermutheten Sage von

der in Troja vollzogenen Vermählung des Paris mit der Helena

gefunden (Peitho p. 24). Allein auch dies ist nicht nöthig; aus

Ovidius (a. a. 0. II, 5)

:

talis ab armiferis Priameius hospes Amyclis

Candida cum rapta coniuge uela dedit

und Statins (Achill. I, 20 f.) :

solverat Oebalio classem de littore pastor

Dardanus incautas blande populatus Amyclas

geht hervor, dass eine Sage Helena aus Amyklai, dem Sitze ihres

Vaters Tyndareos entführen liess, worauf auch die Anwesenheit

des Tyndareos und der Timandra bei der Entführung auf dem
oben besprochenen Vasenbilde hinweist. Der Amykläische Apol-

lon aber war nicht minder berühmt als der Thymbräische und

*) Ich habe die Stelle bei Suidas nicht gefunden und fürchte, es liegt

ein Missverständniss einer Erzählung wie beim Schol. II. E, 64 zu Grunde.
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konnte daher ebenso füglich zur Bezeichnung des Locals ange-

wendet werden.

Vergleicht man eine andere Wiederholung derselben Dar-

stellung, so findet man schon erheblichere Verschiedenheiten.

Auf einem Mnrmorgefasse, das früher in Neapel war und durch

den Kunsthändler Jenkins in den Besitz von J. Smilh Barry Esq.

gelangt ist, — zuletzt abgebildet specimens of ancient sculpture II,

16 (Müller, Denkni. a. K. II, 27, 295) — finden wir wiederum

dieselbe Scene. Von geringer Bedeutung ist es, wenn Paris ohne

Schwert und zu deutlicherer Charakteristik mit der Phrygischen

Mütze vorgestellt ist, Aphrodite den rechten statt des linken Bu-

sens entblösst zeigt; bemerkenswerth ist aber die Art, wie fast

alle Motive vergröbert erscheinen. So zeigt hier Aphrodite nicht,

wie dort verstohlen, sondern mit erhobenem Arm recht auffällig

auf Paris hin ; der Helena aber ist der Ausdruck des abweisen-

den Widerstrebens vollständig genommen. Anstatt die Rechte

wie zur Abwehr energisch auszustrecken , stützt sie mit dersel-

ben das Kinn des etwas gesenkten Köpfchens, während die Linke

wie in Verlegenheit das Gewand gefasst hat; wir haben hier das

Bild einer halb verschämten, halb koketten Verwirrung, dort den

Ausdruck einer sitlhchen Entrüstung vor uns. Nicht minder cha-

rakteristisch ist die Umbildung des Eros. Hier ist er nach der

Auflassung der späteren Zeit als Knabe Aorgestellt , dort war er

im echt griechischen Sinne mehr als Jüngling gebildet. Dort

stand er ruhig zuredend neben dem in Betrachtung versunkenen

Paris, hier ist er mit gewalliger Anstrengung bemüht, den schein-

bar sich zurückhaltenden Paris der Helena zuzuführen. Ausser

der Leichtfertigkeit, welche sich in der Auffassung der Hauptfiguren

und der Motivirung der Handlung ausspricht, ist die Veränderung

in der Anwendung der symbolischen Figuren der Aphrodite und
des Eros bemerkenswerth, die in jenem griechischen Relief mehr
als der verkörperte Ausdruck der inneren Empfindung der Haupt-

personen erscheinen, während sie hier die eigentlich handelnden

sind. Die symbolische Figur der Peitho ist verschwunden, statt

ihrer sind , w ie es das Bedürfniss des Raumes erforderte , drei

Musen gegenwärtig. Unmitelbar hinter Helena gewahren wir die

aus Statuen und Reliefs wohlliekannte Figur der Polyhyninia,

welche ganz in das feingefaltele Gewand gehüllt , aus welchem

die linke Hand mit einer Rolle hervorsieht, den Kopf auf den

rechten Arm stützt, welcher mit dem EUnbogen auf einem Pfeiler

ruht. Dass dieser Pfeiler, welcher auf den zuerst erwähnten Re-
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liefs der Peitho zum Sitze diente, auch hier erhalten und zweck-

mässig verwandt ist, ist ein Beweis für die Aufmerksamkeit und
Schonung, nu't welcher man bei Wiederholungen von Kunstwer-

ken im Undjilden verfuhr. Von den beiden anderen Musen bläst

die erste auf der DojipoKlöle, die zweite spielt die Leier. Die

Gegenwart der Musen ist durchaus angemessen , da Gesang und

instrumentale Begleitung des Ilymenaios bei jeder llochzeitsfeier

eins der wesentlichen Elemente war. Auch die Dreizahl der Mu-
sen ist nach mehrfacher Tradition vollkon)raen gerechtfertigt, und

dem Gesang die beiden Ilauptrichtungen der Instrumentalmusik,

Flöte und Leier, passend gegenübergestellt. So sehen wir auf

einem Vasenbilde (Stackelbcrg, Gräber der Hell. 19. elite ceram.

II, 83) den leierspielenden Apollon von drei Musen umgeben, von

denen die eine aus einer Rolle singt, während die zweite die

Doppelflöte bläst und die dritte die Leier in der Hand hält; auf

einem anderen (Laborde I, H . el. ceram. 79), wo nur zwei Mu-
sen dem Apollon gegenüberstehen , sind diese ebenfalls durch

Leier und Doppelflöte charakterisiert. Wieder sind drei Musen

dem Apollon zur Seite gestellt auf einem Vasenbilde (Millingen,

vas. Gogh. 4. 5. el. cer. II, 72. 73), das den Wettstreit mit dem

Marsyas vorstellt. Da hier das Flötenspiel als der apollinischen

Musik entgegengesetzt erscheint, kann keine der Musen die Flö-

ten führen ; während eine durch die Schriftrolle bezeichnet ist,

werden die beiden anderen durch die Schildkrölenleier und die

Kithar unterschieden; ein Unterschied, der auf den Kunst\^erken

in der Regel beobachtet wird, vgl. Gerhard, auserl. Vasenb. I, p.

*) Auf der Marmorvase ist eine , wie es scheint erst später lünzuge-

fügte (nictit moderne) Insclirift

:

GRAECIA- P- F- RVFA- POMPON/ DIANAE LOG- H- S- P- S- G- P- S

bei Apian 109, 5. GruterlOII, 13. Murat. 35, 7. Man hat dabei an die

Diana Lochia gedacht (Miliin M. I. I, p. 333), Müller spricht von einem

Ehepaar, das die Inschrift gemacht habe. Am wahrscheinlichsten istMomm-

sens Erklärung: LOCo Hoc Sibi Permmo Senatus ConsuHo Vecunia Sua. Dass

förmlich Erlaubniss gegeben wurde, an einem öfTentlichen Orte eine Weih-

inschrift anzubringen, auch vom Senat, beweist eine Bronzeplatle im museo

Kircheriano, nach einer Abschrift bei Mommsen :

TI IVLIO

AVG- L

M- NESTORI
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Endlich finden wir auf einem llerculanischen Wandgemälde
(pitt. di Erc. II. 25) , das zuerst Gerhard (Xeap. ant. Bildw. p.

71) richtig gedeutet hat, dieselbe Vorstellung Aviederholt, aber in

den Motiven wiederum abgeschwächt. Helena stützt sich mit der

Rechten auf den Sessel , die Linke streckt sie verwundert aus,

indem sie auf Paris hinblickt. So unbedeutend der Ausdruck
dieser Figur dadurch geworden ist, so nichtssagend ist auch die

Haltung der Aphrodite ; sie fasst mit der Rechten Helenas Linke

und zeigt mit der Linken, in der sie einen Zipfel ihres Gewandes
hält, auf Paris— von dem einschmeichelnden und eindringlichen

Zureden der Göttin ist keine Spur mehr. Paris selbst , nur mit

einer Chlamys bekleidet, steht ruhig da; er hält in der Linken

das Schwert , in der erhobenen Rechten eine Blume , welche er

II

auf der Rückseite

:

S- P- Q- R
D L

Nach Cantini (iscriz. dell'acad. Colombaria I, p. 95) ist im Jahre 1763 im
Gebiete von Pistoja eine kleine Bronzeplatte gefunden mit der Insclirift

:

S- ?• Q- R
D- L

und nach demselben Gewährsmann (ebend. p. 92) an demselben Orte zur

selbigen Zeit eine andere mit der Inschrift

:

DRVSO- CAISARI
TI- AVG- F- DlVI

AVG- N
S- C

Dass diese zusammengehören ist wohl klar, ja die Vermuthung liegt nahe,

dass beide Inschriften auf einer Bronzeplatte standen ; doch wage ich kein

Urtheil, da ich das Buch nicht einsehen kann, sondern nur ein Excerpt von
Kellermann benutze. Hieher gehört auch die Bronzeplatte bei Caylus rec.

III, 68, 1 :

L PLANCVS
L- F- COS
IMP- ITER
•DE- MANIB

auf der Rückseite

:

P- R

welche, wie Mommsen mir bemerkt, deshalb noch nicht für unecht zu halten

ist, weil diellauptinschrift auf einem Marniorblock sich wiederholt findetbei

Pighius ann. I!I, p. 481, in dessen Handschrift auf der Konigl. Bibliotlrek in

Berlin die Notiz hinzugefügt ist: ' Romae in marmorc alt. diiorum pedum,
lat. plus trium, quod effossum est ex ruinis templi Saturni sub Capitolio prope
arcum Septimii Severi' ; Grut. 26, 1. (Orelli 591).
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als Liebesgabe dov Helena zeigt, eine vergröberte Andeutung sei-

ner Bewerbung. Zwischen ihnen ist Eros, als Knabe gel)ildet,

der von Helena , nach der er sich umsieht , auf Paris zugeht,

gleichsam der Bote , der zwischen ihnen den Verkehr vermittelt

— auch das keine glückliche Wendung. Peilho fehlt auch hier,

an ihre Stelle sintl nicht die iMusen getreten , sondern zwei Die-

nerinnen , welche hinter Helena mit einer Schüssel mit Früchten

herbeikommen ; zwei ziemlich müssige Figuren . die nur den

Raum auszufüllen da sind.

So lehrt uns die Vergleichung dieser Monumente auf sehr

anschauliche Weise, dass in jeder späteren Nachbildung einer

ursprünglich fein gedachten Composition bei der äusserlich ziem-

lich genauen Wiederholung sich doch eine stete Abnahme des

Sinnes für den geistigen Gehalt und eine zunehmende Abschwä-
chun" und Yergröberung der Motive zeiet.

Derselbe las über eine metrische Inschrift.

In Kasarin, der alten colonia Scillitana*), in der regence de

Tunis sind unter anderen Ueberbleibseln der Römischen Zeit auch

noch die stattlichen Reste eines ansehnlichen , im Ganzen wohl

erhaltenen Grabmals erhalten, von welchen Shaw (voy. I, p.

261 f.) eine kurze Notiz, dann Sir Grenville T. Temple (excur-

sions in the mediterranean. Lond. 1835. I, p. 22ö ff.) und Pel-

lissier (revue archeol. IV, p. 266 ff.) nähere Kunde gaben. Eine

viereckige Basis, 22 Fuss I Zoll engl, ins Geviert, 4 metres hoch,

enthält den Haupteingang an der Südwestseite, welcher mit einer

steinernen Thür geschlossen war, vor die ehemals eine eiserne

Kette gelegt war; die Löcher, in welcher sie befestigt war, sind

noch erkennbar. Auf der entgegengesetzten Seite ist ein anderer

Eingang. Auf dieser Basis erhebt sich ein viereckiges Bauwerk,

dessen Gebälk nach Temple von zwölf, wie Pellissier angiebt,

von acht Korinthischen Pfeilern getragen wird, das 12 engl. Fuss

im Quadrat enthält, also bedeutend eingerückt ist. Ueber dem—

*) So haben Shaws, Temples , Pellissiers Abschriften der Inschrift auf

einem Triumphbogen, der noch dort sieht, Ximenez 'Maffei mus. Yeron. p.

462, 3) las Cilitanae, und Cilium hat auch das itinerar. Ant. p. ö4 zweimal,

das Hase (rev. arch. IV, p. 269) in Scitlium ändern will.
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selben erhebt sich , wiederum eingerückt , ein Würfel , an wel-

chem an der Seite des Haupteinganges eine Nische angebracht

ist, offenbar für eine Statue, die nicht mehr vorhanden ist. Die

Höhe des ganzen Monuments, welches Shaw und Ximenez einen

Thurm nennen, schlägt Pellissier auf 15 metres an. An dem
zweiten Aufsatz befindet sich über dem Eingang eine Inschrift,

von der Shaw und Pellissier nur die ersten 9 Zeilen mittheilen,

welche aber Maffei (raus. Yeron. 461, 3] nach der Abschrift des

F. Franciscus Ximenez, Temple (I, p. 330, 108), und Jos. v.

Hefner (Abh. der Münchn. Akad. d. Wiss. I. Gl. V, 2, p. 260)

nach einer Abschrift von Lörent vollständig geben , wonach sie

folgenderraassen hergestellt werden kann.

M- FLAYIYS SE
CYNDYS FILIYS

FECIT
T- FLAYIO SEGYN

5 DO PATRI PIO

MILITAYIT A- XXXH
YIXIT- ANN. LXII- H- S- E

FLAYIAE YRBANAE
MATRI PIAE YIX

iO ANN- LY- H- S- E
FL- SEGYNDAE SO

RORI- Y- A- XH- H- S E
T. /Z- MARGELLO FRA

TRI- ?• Y- A XX H S E
15 t- FL- MARTIALI FRATRI

P. MIL- A- XH. V- A- XXXY H- S E
FL- SPERATAE- SORORI
P- V A XXXYI- H S- E
AEMILIAE- SEX- FIL-

20 PAGATAE- YXORI- PIAE
FLAMLMGAE- PERP-

4. I. FLAVIO Shaw, Temple, Pellissier, Lorent. 5. PATRITIO Shaw,

Temple, Pellissier. 6 haben allein Ximenez, der 8— 10 auslässt und Heben-

streit (s. p. 190). XXXIII Hebenstreit. 7. LXII und 10. LV las Pellissier,

CXII und CV Shaw, Temple, Lorent; Ximenez konnte die Zahl nicht lesen.

M. ET. SECVNDAE Temple, Lorent. 12. XXII Temple, Lorent. 13. TI

Ximenez. ET Temple, Lorent. 13. TI Ximenez. III Temple. FL Lorent.

FRATR Temple, Lorent. 16. PATILA- XII Temple. MIL- A- XII [ohne P)

Ximenez, MILIT- A- XII Lorent. 18. XXXVIII II- S- E Temple, Lorent.
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VIX ANN- LVIII- II S- E
T- FLAVIVS- T- FILIVS

PAP- SECVNDVS IPSE

25 FLAMEN- PERP- VIX

AN- LX- II S- E

FL- T- FILIAE- PAGATAE FLA

MINICAE PERP- COL- TUE
LEPT- FIL- PIAE FL- LIBERA MA

30 TER- STATVAM- POSVIT
V- A- XVI- M X- II S- E

FLAVIA- /I6ERA- T- FL- SECVNDI- VXOR
PIA- V. AN XXXVIII. H- S- E

Aus dieser Inschrift ergiebt sich, dass der Begründer des

Monuments T. Flavius T. F. Secundus war, der es für seinen

Vater T. Flavius Secundus, seine Mutler Flavia Urbana und seine

Geschwister T. Flavius Marcellus, T. Flavius Marlialis ,. Flavia

Secunda und Flavia Sperata , sowie für seine Gattin Aemilia Pa-

cata errichtet hat. Nach seinem Tode hat seine zweite Frau Fla-

via Libera der nach ihm verstorbenen Tochter Flavia Pacata die

Statue gesetzt, endlich hat sein Sohn M. Flavius Secundus das

Denkmal vollendet und seinen Namen vorangestellt.

Auf der entgegengesetzten Seite finden sich folgende drei

Inschriften , w eiche sich ebenfalls auf Mitglieder derselben Fa-

milie beziehen, ohne dass das Verwandtschaftsverhältniss sich

näher daraus ermitteln lässt (Temple I, p. 331, 109—11 1).

F[/]- FAVSTINA FL- LIBERIAS PIA

PIA- VIX- AN VIX- AN- XV
XXXVII- H- S- E T- FL- FAVSTINVS ET

TI- FL. FAVSTINVS FL- VICTORIA
ET- FL- VICTORIA PARENTES PO
PARENTES PO SVERVNT- H- S- E
SVERVNT

. . . VS Q AE
RARI DECVRIO

22. LUX Temple, Lorent. 23. T lässt Ximenez weg, TELAVIVS

Temple. 24. IPSEYS vermuthet Hefner. 'S.! . T- FlUAE fehlt bei Xi-

menez. 28. TUEXESTIS ET LE?'nS vermuthet Hefner. Vgl. Zumpt comm.

epigr. p. 424. 29. FILIAE N- LIBERAM Temple. FIL- PIAE- FL LIBERALIS

Ximenez. FILIAE- N- LIBERA MA Lorent. 31. A- XV Temple, Lorent.

32. FLAVIA- DISERA FL- Ximenez. ... FRAT- ET Temple, Lorent.

33. LXXXVIII Temple, Lorent.
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COL T[hel]E[p]T- PIVS

VIX AN XXXYI
HS E

T. FL- FAVSTIXVS
FL- VICTORIA

PARENTES POSV
ERVNT

Neben dem Eingange befindet sich in vier Columnen ge-

schrieben eine lange metrische Inschrift zum Preise des Flavius

Secundus und seines Grabmals. Sha^Y theilte die vier ersten

Verse zum Beweise mit, dass man an dem Gedichte nichts ver-

liere, Ximenez und Pelhssier wurden durch die Dunkelheit ver-

bindert eine Abschrift davon zu nehmen : Temple hat die Aus-

dauer gehabt die ganze Inschrift zu copieren und theilt dieselbe

in gewöhnlicher Schrift mit (II, p. 332 ff., M2).

Von einer anderen vollständigen Abschrift sind leider nur

unvollständige Reste erhalten. Johann Ernst Hebenstreit bereiste

im Jahre 1732 und 1733 einen beträchtlichen Theil des Römi-

schen Afrika, zwar zunächst zu naturwissenschaftlichen Zwecken,

allein die Spuren der Römischen Herrschaft erregten sein lebhaf-

tes Interesse , namentlich die Inschriften , von denen er eine

grosse Anzahl copirte. Als er nach seiner Rückkehr in Leipzig

eine Professur antrat, gab er in einer oratio panegyrica, qua an-

tiquitatum Romanarum per Africam repertarum memoriam recolit

(Leipz. 1733. 4), eine Uebersicht über die Ergebnisse seiner

Reise, namentlich über die Vorstellung, welche er von dem Zu-

stande Africa's unter der Römischen Herrschaft durch die Inschrif-

ten gewonnen hatte. Seinen Plan einer ausführlichen Reisebe-

schreibung hat er leider nicht ausgeführt , und wohin seine Ab-
schriften von Inschriftennach seinem Tode (imJ. 1757) gekommen
sind, ist nicht bekannt; in den öffentlichen Sammlungen von

Leipzig und Dresden befinden sie sich nicht. Das ist um so mehr
zu beklagen, da diese Inschriftensammlung höchst bedeutend, ja

für die Africanischen Inschriften vielleicht die bedeutendste

Quelle sein würde , und wenn für Kundige etwa noch Spuren

vorhanden sind , würden sie sich ein nicht geringes Ver-

dienst erwerben, wenn sie dieselben verfolgen und jene Samm-
lung der Wissenschaft zugänglich machen könnten. In der er-

wähnten Rede nun erwähnt Hebenstreit , nachdem er schon p.

43 aus der prosaischen Inschrift die Worte TITO FLAVIO SE-
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CVNDO PATRI PIO MILITAVIT ANMS TRIGINTA TRIBVS ange-

führt, der metrischen in folgender Weise (p. 4G f.): inveni ele-

gcmtium versicidorimi in CüliUino qnodam epitupfiio seriem centum

et duodechn Unearum numero constfmtem, quam sie orditur poeta;

worauf die ersten sieben Verse folgen. Später heisst es (p. 54)

:

7'edit in mentem poema
,
quod in saxo coloniae Cillitanae in hono-

rem ciäiisdam . qui publicum aedificium extruxerat, ler/i; worauf
V. 81 — 84 folgen. Da er die Zahl von 112 Versen nennt, und
Temple selbst 110, so ist offenbar einer bei diesem im Druck
ausgefallen, zwei wird er übersprungen liaben.

Nach Peliissiers Versicherung ist die hischrift sehr deutlich zu
lesen {extn^mement Usihle] , so dass es allerdings zu verwundern
ist, dass sich in Temples Abschrift so ausserordentlich viel Fehler-

haftes findet. Da man indess eine neue Abschrift schwerlich so bald

zu erwarten hat, wird der Versuch keine Missbilligung finden, aus

der vorliegenden das Gedicht bekannter zu machen, als es bis jetzt

gewesen ist. Eine Anzahlvon Fehlern lässt sich mit Leichtigkeit und
Sicherheit sofort verbessern, wobei man allerdings stets im Auge
behalten muss , dass man es mit einer Steinschrift zu thun hat,

ol)gleich in mehreren Fällen es sich als wahrscheinlich erweist,

dass Temple seine in Cursivschrift gemachte Abschrift beim
Druck nicht immer mehr hat lesen können. Eine beträchtliche

Zahl von Stellen ist freilich ohne Verbesserung geblieben. Da ich

bei wiederholtem Lesen und trotz des Beistandes gelehrter

Freunde keine Hülfe für sie gefunden habe, scheint es mir rath-

sam sie dem Scharfsinn Anderer zu empfehlen. Einige Aufmerk-
samkeit verdienen diese Verse doch , und in der lateinischen

Anthologie gebührt ihnen noch immer nicht der letzte Platz. Der
Verfasser zeigt eine unverächtliche Fertigkeit im Versemachen
und hat manchen nicht üblen Einfall; aber er übertreibt sehr

arg und neben einer gewissen Spitzfindigkeit macht sich Unklar-
heit des Gedankens und Ausdrucks nur zu sehr bemerkbar.

Ich habe die mir sicher scheinenden Verbesserungen gleich

in den Text aufgenommen , aber cursiv gedruckt ; die bei

Temple überlieferte Lesart ist stets angegeben.

Sint licet exiguae fugientia tempora vitae,

parvaque raptorum cito transeat hora dierum,

mergat et Elysiis mortalia corpora terris

^. tempora Shaw, Hebenstreit: tempore. 3. elysiis Hebenslreit:

elisiis.

1850. 44
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assidue rupto Lachesis male conscia penso,

5 iam tarnen inventa est blandae rationis imago.

per quam pro/a/os homines in tempora plura

longior excipiat menioratio mullaque servet

secum per titulos mansuris fortius annis.

ecee recens pietas omni placitura favore

i ingentem famae nu'merum cum laude mere^ur

exemplo iam plena novo, quam Flavius alte

more Secundus agens patrio signavit honore.

quis non iam pronis animi virtutibus adLS/f?

quis non hoc miretur opus, fusasqiie videndo

1 5 divitias s^upeat nimios se cerncre ccnsus,

per quos aetherias surgunt monimenta per auras.

haec est fortuna ac muUis ^audenda facultas,

sie sibi perpetuas faciunt impendia sedes,

sie immortales seit habere pecunia mores,

20 aeterno quotiens slabilis bene ügitxir usu.

viderit iile /liror, nimio qui ducitur auro,

quem trahit argenti venah's sanguine candor,

viderit e/Tusae vanis in amoribus errans

gloria luxuriae, peregrinas quaerere magno

25 quae d/dicit vestes gemmas [que] nitore placentes

aut ab Erylhraeo venientia munera fluctu,

quam laedunt gentes vario certamine rerum,

Graecia scu/p/uris, Hispania Pallados usu,

venatu Libye, tellus orientis amo7?jo,

30 Aegj^tos Phariis levitalibus, artibus actis

Gallia semper ovans, dives Campania vino.

haec cilo deficiunt et habent breve munus amoris

momentis damnata suis, set si quis ad omnes

respiciat vitae casus hominemque laboret

4. rupto Hebenstreit: rapto. 5. inventa Hebenstreit: iuventa.

6. prolatos Th.Mommsen: proiaios. productos Hebenstreit, doch icohl als

Verbesserung, tempora plura Hebenstreit: tempore fi . . . 7. multo ser-

vil ; milleque Haupt. lO. meriur. 13. Vielleicht Iam. adslel Haupt.

14. fusasque Haupt: eusaso. 15. si cupeat invios. 16. etherias. 17. So

Lachmann, Temple hat fortuna ae melius udenda. 19. pecuniam. aniores

Th.Mommsen. 20. beneficii urusu. 21.iuror 23. etfusae. 24. luxuria.

25. quadedicit. gemmas nitore. 26. aer uitreo. 27. ludunt//aMpf. 28. sculp-

turis LarAmann; cum pueris. Pallas /^«r oleum, Ovid.met. VIH, '21"i. Leber

das Spanische Oel s. Lucian. navig. 23. Farbiger, alte Geogr. HI, p. 21.

29. Libyae. aniono. 30. Für actis ist keine Verbesserung gefunden.
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35 meliri brevi/rtte sua, tunc credere discit

' nil ;ili//^ melius ficri, nisi viril)us aevi

quol possil (lurnro diu sub honore dcorum.

nunc ego non dubilein tacilis Aclicront/s in umbris,

si post fata mancnt sensus, gaudere parenlem

40 saepe, Secunde, tuum, reliquas et spernere turnias,

quod sciat liic lantain [tanti] faciem esse sepulchn",

consensus lapidum sie de radice ievatos

in niw[/to]s crevisse gradus. nüel angu/us omnis

sie quasi mollitoe ductus 5it stamine cerae,

45 ?«ol)ilil)us signis hilaris scalptura [ca] valur

ei licet a/sidue probet et os vaga turlja ... opis

lucentes s/upeat pariter pendere columnas.

^j'uit cum militiae titulos ipsum^we parentem

numinibus dederis haec gaudia saepe vi(/entem,

50 quae quondam dedit ipse iocondum m...c...

multa creat primwsque cupit componere s

et nemus exornat revocatis saepius undis.

permittant mihi fata loqui woctisque timendae

regnator Stygius, sie immortalis haber«

55 iam debet pater ecce tuus Ditisque religit

tristem deseruisse domum, dum tempore toto

mavolt haec monumenta sequi scriptisque per aevom

t;/]vere nominibus, solitis insistere lucis,

adsidue patrias hinc cernere dulciter arces

60 quosque dedit natis prope semper habere parentes.

forsitan haec multi vano sermone ferentes

venturae citius dicant praesa^/ia mortis,

si quis dum vivit ponat monimenta futuris

temporibus. mihi non tales sunt pectore sensus,

65 set puto securos fieri quicumque parare

35. brevite. 36. nil alituim elias. 38. Acherontes. 41. taiili

fehlt, von Haupt ergänzt. 43. nie . . . serivisse. nitet Haupt: ut et. an-

guius. 44. moliile. fit. stamlni. 45 nohihhus Th . Mommsen : niobi-

libus. cavatur Lachmann: ..vatur. 46. aesidue. hos — honores Th.

Mommsen. 47. si upeat. 48. ouit. ipsumo. 49. uicentem. 50. loco,

dum mira cooitu Lachmann. 51. primus Lachmann: primas. Silvas

Lachmann, frondes Th. Mommsen. 53. ioqu . . . octis. 54. habere.

55. debit. revicti Haupt, referri Lachmann. 57. si qui. aevom Th

Mommsen: aevola. 58. vivere Th. Mommsen: . . vere. 60. Penates

Haupt. C2. venturara. praesacia. 65. paiari.

14*
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aeternam voluere domum certoque rigore

numquam lapsuros vitae deügere muros.

falis certa via est neque se per stamina mutat

Atropos. ut primo coepit decurrere filo,

70 crede, Secunde, mihi, pensatos ibis in annos.

set securus eris, set toto peclore dives,

dum nulli gravis esse potes, nee plena lal>ore

teslamenla facis, tuus hoc dum non timet heres,

ut sie aedificet. iam nunc quodcunque relinques

75 totuni perveniet tua quo volet ire volunlas.

sed revoeat me cura operis celsique decoris.

stat su6/imis honor vicinaque lumina pulsat

et solis metitur iter. si iungere montes

forte velint oculi, vincuntur in ordine colles;

80 si videas campos, infra iacet al)dita tellus.

non sie Romuleas exire colossos in arces

dicitur aut circi medias obeliscus in auras,

nee sie sistrigeri demonstrat pervia Nili

dum sua perspicuis aperit Pharos aequora flammis.

85 quid non docta facit pietas? lapis ecce foratus

luminibus multis hortalur currere blandas

intus apes et cerineos componere nidos,

ut semper domus haec Thymbraeo nectare dulcis

sudet, florisapos dum dant nova mella hquores.

Das Grabdenkmal war also in einem Park gebaut, durch

welchen eine Quelle in verschiedenen Windungen geleitet war

— Anlagen, welche schon der Vater des Secundus gemacht hatte.

Dergleichen cepotaphia waren nicht selten. Auch die bauliche

Anlage selbst mit den stufenweise erhoheten Stockwerken , von

denen das mittelste einem Tempel glich, findet in römischen und

kleinasiatischen Grabmälern Analogien. Offenbar nimmt der

Dichter den Mund zu voll, wenn er von der unerhörten Höhe des-

selben spricht, und den Pharos in Alexandrien , den Obelisken

im Circus und den Goloss in Rom dagegen zurückstehen lässt.

Der Obelisk ist wohl der, welchen Aoguslus im Circus Maximus

aufstellen Hess, von 85 Fuss Höhe (Plin. XXXVI, 9, U) ; der Go-

loss gewiss, wie auch Hase bemerkt, der des Nero, dessen Höhe

68. circa. 71. divis. 72. nee lena. 77. sub imis. 82. aut

sarsum meiUas flebenstreit. 83. non Hebenstreit. sis[rig,er\ Hebenstreit

:

sistriceii. Hase (rev. arch. IV, p. 268j liest sistriferi.
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von 102 bis 120 Fiiss angegeben wird (Becker, röm. Alterth. I,

p. 220f.)*).

Indess halte der Dichter noch einen merkwürdigen Schmuck

des Monuments unerwälmt gelassen. Auf der Spitze war ein

Hahn angebraclu, wahrsclioinlich, wie Hase erinnert, als Wind-

fahne gleich dem Triton auf dem Thurme der Winde in Athen

(Vitruv. 1,6, 4). Das wäre denn wohl der älteste Vorgänger

der Hähne auf den christlichen Kirchthürmen ,
deren Ursprung

auch Jac. Grimm (Myth. p. 636) nicht nachzuweisen vermag.

Dieses Versäun)niss hat dann der Dichter in folgendem in Disti-

chen geschriebenen Gedicht nachgeholt , das hinter dem ersten

eingegraben ist.

Huc iterum pietas venerandas erige mentes,

et mea quo nosti carmina more fove.

ecce, Secundus adest iterum, qui pectore sancto

non monimcnla patri, sed nova templa dedit.

5 quo nunc, Galliope, gemino me limite cogis

quas iam transegi rursus adire vias?

nempe fuit nobis operis descriptio magni,

diximus et iunctis saxa petita locis,

circuitus nemorum, currenles dulciter undas

1 atque reportant[es] mella frequenter apes,

hoc tarnen, hoc solum nostrae puto defuit arti,

dum cadis ad multos, ebria Musa, locos:

m sununo tremulas galli non diximus alas,

altior extrema qui puto nube volat

;

1 5 cuius si membris vocem natura dedisset,

cogerel hie omnes surgere mane deos.

et iam nominibus signantur limina certis,

cernilur et titulis credula vita suis,

opto, Secunde. geras multos feliciter annos,

20 et quae fecisti tu monimenta legas.

^. venerantes Lachmann. 10. reportant. 16. cogiret. omnis.

dios. 4 8. Vielleicht cred'üa.

*) Im breviarium des curiosum und der notitia werden duo colossi auf-

geführt. Einer ist der Neronische, den anderen kennt man nicht. Nun führt

Plinius XXXIV, 8, 19) unter den in Rom befindlichen Erzslatuen des Phi-

dias auf alterum colossicon nudum. Dort weiss man nicht, worauf sich alter

bezieht; ich denke auf den Neronischen, und der Coloss des Phidias wird

der zweite sein, den das breviarium nennt.
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Herr Mommsen las über das Berliner Liriusfragment nach

Mittheilungen von Borghesi.

Von dem kürzlich entdeckten und durch Pertz herausgege-

benen, alsdann vonKreyssig (hinter den annoU. adT. Livii libros

XLI— XLV. Misenae 1849) ausführlich besprochenen Fragment

eines lateinischen Historikers, wahrscheinlich des Livius, lautet

die eine Seite folgendermassen :

. . . is saevitia. Qua re fati^gajla plebes forte consu[les] ambo,

Q. Metellum cui [pos]tea Crelico cognonien [fu]il vel candida-

lum [prjaetorium*), sacra via de [te]ctis cum magno tu[m]ul-

tu(m) invadit fugien[tes]que secuta ad Octavi domum q[uae]

prop[ior] erat ^) in um ^) pervenit ....

1) d. h. sogar den Metellus, obgleich er nicht einmal Beamter war

und das Volk keinen Grund halte seine Rache gegen ihn auszulassen.

Kreyssig's Vorschlag: ambo atque Q. Metellum cui postea Crelico

cognomen fuit, et candidatum — ist allzu gewaltsam.

2) nach Kreyssig's Vorschlag für das q. proprioreerat der Hand-

schrift. Das Maus ward später niedergerissen und der Platz für den

Palast des Scaurus benutzt (Cic. de ofT. t, 39), weshalb der Ge-

schichtschreiber Veranlassung hatte die Lage näher zu bezeichnen.

Dasselbe lag am Abhang des Palatin gegen die Sacra via und stand

durch eine Nebengasse mit dieser in Verbindung. (Becker, Top.

S. 244. 424.)

3) Die Buchstabenreste in dieser Zeile zeigen ucnacu-

n(oder m]um woraus man nichi propugnaculuni maclien kann.

Auf welches Jahr das Fragment sich beziehe, lässt sich be-

stimmen, wenn man weiss, wann Q. Metellus Creticus, der Con-

sul des J. 685, Prätor war. Hierüber schreibt Borghesi: 'Da wir

aus Valerius Maximus VII, 7, 7 wissen, dass Q. Metellus praetor

urbanus loar , hatte man schon früher gesehen, dass seine Prätur

nicht vor 68i falle^i konnte , iveil die vorhergehenden vier Jahre

von Cn. Außdius, L. Titius, C. Sacerdos und C. Verres eingenom-

men sind; anderntheils kann er, da er Consul im J. 685 war,

wegen des ziuiscJien der Prütur vnd dem Consulat erforderlichen

dreijährigen Intervalls nicht später als 682 die Prätur bekleidet

haben. Man konnte also nur schwanken zwischen den Jahren 681

U7id 682 , von denen die Erklärer des Valerius das erste ivählten,

während unser Fragment für 682 entscheidet. Wir sehen nämlich

, daraus , dass tvährend Metellus schon designirter Prätor war , also

gegen Ende des Jahres , beide Consuln sich noch in Rom befanden.

Dies trifft nicht zu für das Jahr 680, dessen Considn M. Cotta und
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L. Lucullus bald nach dem Antritt ihres Amts zur Armee ahcfingen

um den Oberbefehl gegen Mithridal zu übernehmen und erst einige

Jahre später nach Rom zurück/ichrten ; dagegen ivohl für das fol-

gende Jahr Ü8I, in dem die beiden Consuln Varro Lucullus und

Cassius Varus die Stadt wegen der dort herrschenden Unruhen

nicht verliessen. Der Tumult^ von dem hier die Rede ist, wird ent-

weder zu den damals durch die Theurung veranlassten gehören^

wclmlier das Gesetz der beiden Consuln (die lex Terentia Cassia fru-

mentaria) abzuhelfen suchte ; oder er war einer jener vielfachen

Aufstände zur Wiederherstellung der tribunicischen Geivalt, wor-

über wir unter den sallustischen Fragmenten die in diesem Jahr

gehaltene Rede des Licinius Macer besitzen.'

Auf der andern Seile des Bialtes lesen wir:

Publiusque*) Lentukis Marcell[inusj eodem a^ujctore'^) quae-

st[or] in novam proviuci;^am] Curenas missus est, q[uod] ea

mortui regis Apio[nis] lestamento nobis d[ata] prudenliore

quam . . .pergentis^) et minus g[lo]riae avidi imperio co[nti]-

neuda'^) fuit. Praetere[a dijversoruni ordinu[in . . . .

\) PQ die Handschrift , wo Pertz P für ein Paragraphenzeichen

hält, Kreyssig Q in Cornelius ändert. Mit grosser Wahrscheinlichkeit

hält ihn Kreyssig für den Legalen des Pompejus 687 (Drumann II. S.

405. N. 29).

2) so Kreyssig
; actore die Handschrift.

3) inde pergentis schlug Pertz vor; ultra pergentis Borghesi ; illas

per gentis Kreyssig. Vielleicht nuper regentis?

4) co[7npo]nenda Pertz.

'Dieser Bericht', schreibt Borghesi, 'entscheidet endlich die

bestrittene Frage , wann Cyrene römische Provinz wurde. In mei-

nem Briefe an Cavedo7ii, der in dessen osservazioni sulle monete

della Cirenaica gedruckt ist, nahm ich mit Belley (mem. de Vacad.

des inscr. et belles lettres t. XXXVII) an, dass Cyrene, nachdem

König Apion im J. 658 gestorben, einige Zeit im Besitz der Freiheit

blieb und erst im J. 688 römische Provinz wurde, ivie Eutrop V/,

11 und Hieronymus Ol. MS, 4 bezeugen. Mich bestärkte darin die

von Pompejus im J. 693 im Tempeljler Minerva aufgestellte Tafel

mit dem Verzeichniss seiner Thaten im Orient, die wir Jetzt durch

Diodor (Fr. Vat. l. XL, p. 140 Dindorf) kennen; da unter den

von Pompejus eroberten Ländern auch Cyrenaica aufgeführt ivird,

vermuthete ich, dass Cyrene's Umwandlung in eine römische Pro-

vinz bei Gelegenheit des Krieges gegen die Seeräuber durch seinen



198

Legaten L. Lollius geschah, der eben in diesen Gewässern nach

App. Mithr. 95 eine Flotte commandirte und in jener Gegend eine

grosse Anzahl Münzen geschlagen hat (Morelli in der gens Lolliaj.

Dies bestimmte mich das Zeugniss Appians b. c. I, 1 1 \ zu veriver-

fen, wonach Cyrene schon 680 römisch ward. Jetzt indess, wo Li-

viits sich mit Appian vereinigt und die römische Occupation dieses

Landes acht Jahre weiter zurück verlegt, wird man sagen müssen,

dass die Piraten Cyrene besetzt hatten und Pompejus es ihnen wie-

der entriss. Dagegen bestätigt das neu entdeckte Fragment meine

Vermuthung , dass Cyrenaica keine prätorische Provinz war , we-
nigstens faktisch nicht (ich sage dies , weil der Senat sie im J. 710

dem Prätor C. Cassius bestimmte, der sie ausschlug), bevor August

sie den Kindern KleopatrcCs abnahm und mit Greta vereinigte , so

wie meine fernere Vermuthung , dass Cyrene behandelt wurde wie

Cypern. Dessen erster Vorsteher Cato ivar nichts weiter als Quästor,

und obwohl im J. 698, cds Cilicien zur consularischen Provinz er-

hoben ward, Cypern nebst den drei Diöcesen von Asien dazu gelegt

wurde, ward doch die Insel, als man sie nach Cicero's Procon—

sulat ivieder von Cilicien trennte , abermals eine quästorische Pro-

vinz unter C. Sextilius Rufus (Cic. ad diu. XIII, 48). Meine Ver-

muthung in Betreff der Cyrenaica stützte sich darauf, dass in der

republikanischen Zeit gar kein Prütor dieser Provinz vorkommt und

die beiden einzigen Vorsteher, deren Namen wir kennen, zwei Quä-
storen sind: M. Juventius Laterensis im J. 691 (Cic. pro Plane.

5. 25j und A. Pupius Rufus (Eckhel D. N. IV. p. 126), der ganz

richtig sich quaestor pro praetore nennt. Ich verweile hiebei so

lange , weil es mir danach scheint als sei Marcellinus allein nach

der Cyrenaica gesandt ivorden und als enthielten die Worte 'pru-
dentiore — imperio' den Grund, weshalb man nur einen Quästor

dahin schickte. Man wollte keinen höheren Beamten dort, der

aus Ehrsucht weiter vorgehen und das nahe Aegypten beunruhigen

könnte. Der Quästor dagegen, der keine eigenen Auspicien hatte,

konnte auf eigene Hand keinen Krieg führen ; wenigstens findet sich

kein Beispiel, dass jemals ein Quästor triumphirt habe.' So weit

Borghesi. Ueljrigens könnte, da in den fraglichen Worten doch

eine bestimmte Person gemeint scheint , die Sache sich auch so

verhalten, dass für Cyrene der erste Magistrat im J. 680 aus den

Pratoren ernannt ward und dass man diesem im J. 681 einen

Quästor zum Nachfolger gab. — Demnach gehört dies Fragment,

wenn, wie es wahrscheinlich ist, dasselbe von Livius herrühit,

dem 95. Buch seiner Geschichte an , worin die Ereignisse des
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.Inhres G8I=:73 erzählt wurden. Zu demselben Resultat kam

Kreyssig.

Derselbe las epigraphische Analekten.

9.

lieber die Provinzialpriester, von denen in der achten Num-
mer dieser Analekten (oben S. 65) c^esprochen ward, exislirt

noch eine Urkunde, die nicht benutzt, ja nicht einmal angeführt

zu werden pflegt, weil Muratori an ihrer Echtheit Zweifel aus-

gesprochen hat, die doch wenigstens eine weitere kritische Prü-

fung nicht überflüssig machen. Ich meine das constantinische

Edict, das in Spello, dem alten Hispellum in Umbrien am 12.

März 1733 in einem Grundstück der Compania della morte in

vocabolo Colonna, neben den Trümmern des alten Theaters und

an der dem Amphitheater benachbarten Strasse, bei der Anlage

einer Baunipflanzung zugleich mit zwei Leichnamen entdeckt und

Iheils von Adami (storia di Volseno vol. II. 1734, p. 48), Iheils

von Muratori in der Sammlung von Calogerä vol. XI. (1734) p.

319 (daraus in dessen opere Arezzo 1767 tom. 3., p. 3 — 24,

wonach ich eitlere) und in der Inschriftensammlung p. 1791 —
1794 herausgegeben und commentiert ward. Später wiederholte

dasselbe Pococke in seinen inscr. ant. 1752, p. 75 nach eigener Ab-
schrift. Ich gebe zunächst die Inschrift nach den Texten von Po-

cocke, Adami und Muratori (der zwei Abschriften, die eine von

dem Peruginer Giacinto Vincioli , die andre von einem Römer
erhielt), nebst den im Ganzen unwesentlichen Varianten. In der

Zeilenabtheilung stimmen Muratori's Text bei Calogerä und Po-

cocke überein.

e. s. r.

Imp. Caes. Fl. Constantinus
|
max. Germ. Sarm. Got.

Victor
I

Iriump. aug., et Fl. Constantinus,
|
et Fl. lulius Con-

stantius et Fl.
|
Constans.

|
Onmia quidem, quae humanige- 5

tem arum
nejris societate tuentur, pervigilium cu|rae cogitatione con-

Die Ueberschrift lautet in Muratori's zweiter Abschrift CAESAR, was
aus willkürlicher Ergänzung caESoR entstanden zu sein scheint. 4 IVL-

Ad. — CONSTANTIxNVS Ad. P. — 6 CFIIE für GENE P. — 7 SOCIETATl P.

— PER fehlt P. — 8 COiMPL. Ad. M.
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um

\0 plectimur; sed pro|visionum noslraruni opus maximus
|
est,

ac

ut universae iirl)cs, quas in luininihus provin|c'iai-uni hac re-

(juit

gionuru oinniuiii species et forma dis|linguilur. non modo
tem

dignitate pristinain teneant,
|
sed etiain ad iiieliorem staUim

provehantur

beneficenliae nos|trae munere probeanlur. Cum igitur ila

15 vosTuscijae adsererelis esse coniunctos, ul instituto
|
consue-

tudinis priscae per singulas annorum vilces a vobis quoque

praediclis sacerdoles creeutur,
|

qui aput Vulsinios Tusciae

tem

civilate ludos
|
scaenicos et gladiatorum munus exliibeant,

|

20 sed propter ardua monlium et diflicultates iti|nerum sal-

sas

tuosa inpendio posceretis , ut indulto
|
remedio sacerdoti ve-

stro ol) editiones cele|brandas Vulsinios pergere necesse non
25 esset :

|
scilicet ut civitati , cui nunc Hispellum nomen

| est

quamqueFIaminiae viae confinem adque eon[tinuam esse me-
moralis, de nostro cognomine

|
nomen daremus, in qua tem-

plum Flaviae gentis
]
opere magnifico nimirum pro amplitu-

ne ret is

30 dinem
|
nuncupationis exurgere, ibidemque his

|
sacerdos,

quem anniversaria vice Umbria dejdisset, spectaculum tarn

ret

scenicorum ludorum
|

quam gladiatori muneris exhibere, ma-
semper

nenle
]

per Tusciae consuetudine , ut indidem cre|atus

35 sacerdos aput Vulsinios ul solebat
|
editionum ante dictarum

ret ac

spectacula fre|quentare : praecationi hac desiderio vestro
|

facilis accessit noster adsensus. Nam civi|tati Hispello aeter-

12 DIGNITATEM P. — 13 ETIEM P. — 14 PREBEANTVR Ad.— 15 das

letzte S in adserereüs fehlt P. IN- INSTITVTO Ad. M. — i6 PRISCIAE

Ad. — 17 NOBIS P. — QVOQVAE Ad. M. thes. — PREDICTI-S Ad. —
18 ADV" für Al'VT P. — VLSINIOS Ad. constant. — 19 SCHEXICOS M. Ad.

— 20 ARDVAM P. — 25 ATQVE Ad. M. thes. — 26 NOSTRO fehlt M. Cal.

(Druckf.). — 29 EXSVRGERE P. — 32 GLADIATORII M. GLAÜ1AT0RV.M

Ad. — 33 PER TVSCIAE CONSVETVDINE Ad. P. PER TVSCIAm EA CONS-

M. — INTIDEM Ad. — 35 ANTEA M. Ihcs. — 36 FREQVENTARI P. —
PREC- M. — 38 TATI fehlt P.
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num vocabulum nonienq.
|

venerandmn de noslra nuncupa-

tione conces|simus : scilicet ut in poslerurn praodicla Ui'bs
|

40

Flavia Conslans vocotur. In cuius grcniio
|

acdoin quo(|ue

Flaviae hoc est noslrae gen|tis, ul desideralis, niagniüco opere

p7^ae ?

perfici
|
volunms, ea observatione perscripta, ne ae|dis noslro 45

noiiiini dedicata cuiusciuam eon|lagiosc superstilionis fraudi-

bus pollualur.
|

Consoquenler eliaui editionuni in })rac|dicla

a

civilate exhibcndorum vobis
\
licenliam dedimus ; scilicet ut,

siculi
I

dictum est, per yices teniporis solem|nitas editionum 50

tis

Vulsinios quoque non de|serat, ul)i creati e Tuscia sacerdoti-

bus memo|rata celebritas exhil)enda est. Ita quippe nee
\
ve-

teribus institulis plurimum videbitur
|
derogatuin, etvos, qui 55

ob praedictas causas
|
nobis supplices extitistis , ea quae in-

penldio poslulastis, irapetrata esse gaude|bitis.
|

Diese Inschrift ist keine von denen, deren Unechtheit in die

Augen fällt ; es niuss daher befremden, dass man, seitdem Mu-
ratori gleich bei ihrer Entdeckung sie nicht etwa für falsch, son-

dern nur für verdächtig erklärt hat, auf seine Autorität hin die

Inschrift ausdrücklich (so Orell. 2170) oder stillschweigend ohne

weitere Prüfung als eine Fälschung behandelt. Wenn man etwa

meint , dass Muratori , weil er falsche Inschriften zu hunderten

leichtsinnig unter die echten aufnahm, nicht auch umgekehrt mit

demsell)en Leichtsinn echte Inschriften zu den falschen gestellt

hat, so vergleiche man nur bei ihm z. B. 1807, 1 und 1811, 9,

die blos wegen der Namen Fabius Maximus und Valerius Publi-

cola angezweifelt werden ; oder gar 1799, 2, wo die Inschrift der

Caecilia Metelia zu lesen ist mit der Note 'spuriam censeo.' —
Dass man bei Muralori's Ausspruch sich mit so seltener Einmü-

thigkeit beruhigte , dürfte wohl weniger in dem Respect vor sei-

ner epigraphischen Kritik begründet sein , als in dem vor Con-
stantin des Grossen Christenlhum , welches allerdings mit dem
Tempel des flavischen Geschlechts in Hispellum einen starken

Gegensatz bildet: 'comparisce il presente indulto si forte contra-

VOCABOLVM Ad. M. NOMENQUE M. thes. 44 PRESCRIPTA Ad.,

vielleicht richtig. — 45 NOMINE Ad. — 46 CONTAGIOSAE M. — 51 VLSI-

NOS Ad. - 52 SEREAT Ad. ERAT für SERAT P. - ETRVSCIA Ad. —
53 ITAQUE QVIPPE P. - 55 PREDICTAS Ad — 56 EXTITISS für EXTI-
TISTIS P. — POSTVLATIS P. — 58 ITIS P.
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rio alla sloiia , ed alla pietü tli Conslanlino , che io non saprei

trovare puntello per qui sostenerlo' (Mural, p. 16). Dagegen liess

sich freih'ch von einem gewissen Standpunkte aus nicht viel ein-

wenden. Die unbefangene Kritik hat sich mit der Inschrift noch

nicht beschäftigt.

Dass der von Pococke und Muratori's Freunden gesehene

Stein existirt oder existirt hat, steht über allem Zweifel fest; es

ist eine Marmortafel, 8 röm. Palm lang, 2 P. 4 Unzen breit, 1 Ya

Unzen dick, zwar in drei Stücke zerbrochen, aber ohne dass die

Schrift verletzt wäre (Mur. p. 4; Adami 1. c). Die Schrift, die

Adami als sehr schlecht und ungleich beschreibt, obgleich die

einzelnen Zeilen durch Interlinearstriche getrennt sind, gab Mu-

ratori's Correspondenten keinen Grund zum Verdacht (p. 6) und

das bestätigen die Varianten, wonach E und I, E und F, N und

V u. a. m. auf dem Stein sehr ähnlich sind. Diese Angaben, so

wie die ganz unverdächtigen Fundberichte von Adami und Mu-
ratori müssen das günstigste Vorurtheil erwecken. In Rom ist es

einzeln vorgekommen , dass gewandte Fälscher ihre Fabrikate

vergraben haben , um sie wieder zu entdecken ; aber in Spello

sollten die Zeiten des Annius von Viterbo wiedergekehrt sein?

Falsche Steinschriften , die nicht rein auf Speculation verfertigt

sind , knüpfen sich fast immer an einen bestimmten Entdecker,

der seinen oder seiner Stadt Ruhm damit fördern will, der die

Inschrift publiciert und patronisiert. Hier geschieht von allem

das Gegentheil. Der Stein wird ausgegraben und w ie unzählige

andre von verschiedenen Personen an Muratori geschickt ; da

dieser ihn verdächtigt, beruhigt man sich dabei und es ist weiter

nicht davon die Rede. Muratori bemerkt ausdrücklich, dass

durchaus Niemand ihm bekannt sei , zu dem man sich dieses

Betruges versehen könne*) (die von Giacobilli in Foligno und

vielleicht auch von Taddeo Donnola lange vor 1733 auf dem Pa-

pier gefälschten Inschriften hätte er hiebei nicht einmal erwäh-

nen dürfen) ; wäre Jemand diesen grossartigen Betrug so ge-

schickt auszuführen im Stande gewesen , so würde Muratori's

1) Doch darf es nicht verschwiegen werden, dass die auf dem Stein

gefälschte Properzinschrift von Spello einige Jahre früher dort zum Vor-

schein kommt. Passerini gab die angeblich am 6 Juni 1722 entdeckte In-

schrift zuerst heraus (s. die Wiederabdrücke Montfaucon suppl. III, p. 17.

Burmann Propert. p. 3)- ob er Betrüger oder Betrogener war, weiss ich

nicht zu entscheiden.
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Kritik unzweifelhaft nicht ohne Antwort gebh'eben sein. Aeusser-

lich ist vielmehr diese Inschrift volikonunen beglaul)ii^t und nur

die stärkste innere Evidenz könnte uns zwingen, ül)er alle diese

Unwahrscheinhchkeiten hinwegsehend ,
dennoch eine Fälschung

anzunehmen.

Muratori stützt sich zuniichst auf die zahh'eichen Sprachfeh-

ler im Texte der Urkunde, die in einem kaiserhchen Rescript der

constantinischen Zeit nicht vorkommen könnten. Dass das con-

stantinopolitanische Latein nicht das reinste ist, ist bekannt;

vgl. z. B. in dem unserer Urkunde am nächsten verwandten,

aber erst nach deren Auffindung bekanntgewordenen Schreiben

Constantins an den Senat von Orcistus in Phrygien vom J. 331

(Pococke p. 9. 10. Orelli 3120), u. A. folgende Stelle : 'Ita conse-

ruerunt enim vicum suum spatiis prioris aetatis oppidi splendore

floruisse ut — esset curialibus celebre et populo civium plenum.'

Dass indess die orthographischen Fehler unsrer Urkunde nicht

von dem kaiserlichen Kanzleipersonal herrühren, kann man gern

zugeben; warum aber nicht von dem hispellatischen Steinmetz,

der die Urkunde auf Stein übertrug, in einer Zeit, wo mit andern

Künsten auch die einst so meisterhaft geübte in Stein zu schrei-

ben seltener angewendet ward und im raschen Sinken sich be-

fand? Der bei weitem grösste Theil der Fehler findet sich am
Ausgang der Wörter (M fehlt: 7. 12. 18 — S fehlt: 21. 52

— T fehlt: 29. 32. 36 — M zu tilgen: 28 — VR zu tilgen: 12

— VS für VM : 9 — AE für ARVM : 8) und konnte ungemein

leicht entstehen , indem der Steinmetz mechanisch seine Minus-

kelvorschrift mit ihren Abkürzungen und Buchstabenverschlin-

gungen in Majuskel übertrug. Die Fehler gegen die Rechtschrei-

bung in der Aspiration (MIS für IS 29, HAG für AG 11. 36,

vermuthlich hervorgegangen aus der noch heut zu Tage gleich-

artigen toscanischen Aspiration ; dagegen PROBEANTYR = PRO-
VEHANTVR 14), in den Diphthongen (EfürAE 46), sind sämmt-
lich der Art , dass sie , wie Muratori auch anerkennt , die Echt-

heit der hischrift eher bestätigen als zweifelhaft machen. Es

verdient wohl bemerkt zu werden, dass die beiden auffallendsten

Fehler, SCIIEMCOS Z. 19 undVOCABOLYM Z. 38, der pococke-

schen Abschrift zufolge blos Versehen des muralorischenGopisten

sind. Dagegen sind Eigenlhümlichkeiten der antiken Orthogra-

phie, wie inpendio, conplectimur, gladiatori (fürrii), praecationi,

scaenicos, aput von einem Fälscher des XVIII. Jahrhunderts nicht

zu erwarten
; ebenso wenig ist es wahrscheinlich , dass er ganz
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in antiker Weise die ersten 9 Zeilen der Inschrift mit grösserer

Schrift geschrieben haben wUrde. — Auch der gespreizte, aber

noch leicht verständliche Stil ist durchaus der constantinischen

Zeit angemessen.

Die Formulntur der Urkunde hat gleichfalls zu manchen
Einwürfen Veranlassung gegeben. Dass das Rescript nach einer

kurzen Einleitung in seinem Vordersatze die Petition wiederholt

und im Nachsätze die Antwort giebt, ist durchaus dem römischen

Curialstil gemäss und hiilte nur von einem sehr gewandten Ken-
ner so geschickt nachgeahmt werden können. Wenn dagegen

Muratori p. 19 das Datum vermisst, dessen Mangel in kaiserlichen

Verordnungen nach Constantins eigenem Gesetz von 322 (1. 1.

C.Th. de const. pr. I, 1) dieselben kraftlos machte, so zeigt Go-
thofreds Anmerkung a. a. 0., dass Gonstantin nicht einmal selbst

dies Gesetz streng befolgte. Ueberhaupt aber fragt es sich gar

sehr, ob das Datum wirklich fehlte. Unsere Inschrift, wenn sie

acht ist, kann nur unter oder neben der Dedication des templum

genlis Flaviae aufgestellt gewesen sein , in der vermulhlich die

vom Kaiser erlangte Concession im Allgemeinen schon erwähnt

war; sehr wohl kann hier das Datum gestanden haben. — Was
Constantins Titel betrifTt, so stimmt die Bezeichnung ' Germano-

rum Sarmatarum Gothorum victor Iriumphator' mit den Münzen

(EckhelVIII, p. 84: ALAMANNIA FRANCIA ; ib. p. 87: SARMA-
TIA- DEVICTA; ib. p. 90: VICTORIA- GOTHICA cf. p. 83) im

Wesentlichen überein und nicht minder mit der Geschichte.

Nach den Siegen über die Franken und Alamannen 320 , über

die Sarmaten 322, über die Gothcn und Licinius 323 legte Gon-
stantin sich den Titel victor bei (Euseb. vita Constantini II, 19)

und so heisst er z. B. in einer Urkunde (S. Oplati opp. Paris.

1 631 . p. 287) Constantinus victor maximus ac triumphator semper

Aug. (ebenso auf den Inschriften Orell. 1088. 1089) und Nixr^rTJg

Kovaxuvilvog ^ir/iaxog aeßaarög fast in allen seinen Urkunden bei

Eusebius. Am meisten nähert sich die Formel des Steins von

Spello der Eingangsformel in dem erwähnten Schreiben Constan-

tins an den Ordo der Stadt Orcistus : Imp. Cacs. Constantinus

maximus Guth. victor ac triumphator Aug. ; eine Urkunde, die

mehr als die bei Schriftstellern erhaltenen für das Kanzleiformu-

Jar massgebend ist , und die , was sehr zu beachten , noch gar

nicht gedruckt war, als der Stein von Spello zuerst bekannt ge-

macht wurde. In mannigfachen Variationen kehren diese vom
Kaiser gewählten Titel auf den Münzen (victor Eckhel 1. c. p.
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79 ; Victor oder debellator gentium bnrbararum ; victor oder ex-

upcrator omniiim gentium; liberator orbis) und den Inschriften ')

seiner späteren Jahre mit einer bei aller Verschiedenheit in der Fas-

sung auiralienden Uebereinstimmung wieder (vgl. Eckhel I. c. p. 90)

;

dass die Formel, die der Stein von Spello giebt, nirgends genau

ebenso sich findet, kann durchaus kein Bedenken erregen, um so

weniger, als es historisch feststeht, dass Constantin diesen Namen

eben wegen derjenigen Siege annahm , die jener Stein namhaft

macht.— Die Namen der 3 Söhne sind richtig bezeichnet; Constan-

tius pflegt sich Fl. lul. zu nennen (Orell. 1098. HOL M 03), wenn

auch diese Namen allen drei brudern gemein sind. Dagegen ist es

Muratori mit Recht aufgefallen , dass ül)erhaupt die Söhne Con-

stantins neben dem Vater genannt werden. Unter Constantins

des Grossen Erlassen in unsern Gesetzbüchern finden sich nur

äusserst wenige , bei denen neben dem Vater einer der Cäsaren

genannt wäre, nirgends mehrere, wie die in der Anmerkung^)

1) Beispiele sind überflüssig ; man wird selten eine Inschrift, aus den

späteren Jahren Constantins finden, die ihn nicht direct oder umschreibend

als Victor bezeichnete. Lieber mache ich darauf aufmerksam, dass auf den

Inschriften seiner früheren Regierungsjahre , wie auf dem Triumphbogen in

Rom, der im J, 312 erbaut ward (s. die Abhandlungen der sächs. Ges. Bd.

II. S. 602) und auf Inschriften des J. 317 (Orell. 4 076. 1077) Constantin

nicht vieler heisst. Man kann danach mit Wahrscheinlichkeit (denn die

alte Strenge in den Titulaturen ist freilich der constantinischen Zeit nicht

mehr eigen) die Inschriften und Urkunden, wo Constantin nicht victor

heisst, vor, dagegen die, wo er dies oder ein ähnliches Beiwort führt, nach

323 setzen.

2) In den folgenden Gesetzen Constantins wird neben seinem Namen
ein Cäsar genannt; die unsichern Beispiele sind mit * bezeichnet.

C. Th. C. Just.

* 314. III, 30, 1. V, 37, 20. Caesar oder hiliaiuis Caesar, nur im

Th. Wahrscheinlich ist et ml c nichts

als eine Corruptel von Eufemianae, was
der Just, dafür giebt.

* 315. X, 1, 1. — Caesar. Allein in diesem Jahre gab es

keine Cäsaren, und den Licinius Augustus

zu verstehen (Gothofr. ad h. 1.) ist äus-

serst unwalirscheinlich.

Caesar, nur in einigen Handschriften des

Just., auch nicht in der lex iuncta C. Th.

IX, 10, 1.

Liciitius Caesar, nur im Just.

Caesar Th. , Constantimis oder Con-

stantins Caesar iüst., was vielleicht In-

816.
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gesammelten Beispiele beweisen. In dreien der fünf Jnhre, wo-
von icli einigermassen sichere Beispiele dieses Zusatzes gefunden
habe, waren die in der Inscription milaenannten Cäsaren zu-
gleich Consuln (319 Licinius der Jüngere; 321 Crispus und Con-
slantinus der Jüngere; 326 Constanlius der Jüngere) und als

solche in der Subscri[)tion erwähnt ; das mochte den Concipien-

len veranlassen, diesen und gerade nur diesen einen Cäsar auch

in die Ueberschrift aufzunehmen. Indess sind die Gesetzsamm-
lungen, in denen die Inscriplionen offenbar willkührlich verkürzt

worden sind, in solchen Dingen trügliche Führer; es kann auch

der Bedacteur des Gesetzbuchs die Cäsaren regelmässig in der

Inscription gestrichen haben und sie nur da zuweilen haben ste-

hen lassen, wo er sie in der Subscription zu nennen hatte. Der

oben erwähnte Brief an die Orcistaner rechtfertigt auch hierin

die Urkunde von Spello ; neben Constantin sind hier genannt

ET- FLAVI[VS] CONSTANTIN[VS] A[L]AMAN7jorww Nictor ET-
FLAVIVS- CONST[ANT]IVS- NNBB- CAESS. - Bedenklicher ist

321.
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ein anderer Einwurf, auf den Muralori mil Recht Gewicht lej^t.

Man sollte meinen, dass die Sohne Constantins in den Inscriplio-

nen nur genannt werden, weil und in soweit sie Cäsaren sind.

Entweder also hätten, wie ihr Vater Augustus, auch sie Cä-

saren genannt w erden sollen , wenn sie zur Zeit der Abfassung

dieses Rescripls diese Würde schon bekleideten, oder, wenn sie

sie nicht bekleideten, konnte gar von ihnen nicht die Rede sein.

— Allein hiebei ist die Veranlassung dieses Rescripts übersehen.

Wenn dem Geschlecht der constantinischen Flavier ein Tempel

geweiht ward, so war es passend das Antwortschreiben in dem

Namen der kaiserlichen Prinzen mit abzufassen, mochten sie Cä-

saren sein oder nicht. War der jüngste , als diese Urkunde ab-

gefasstward, noch nicht Cäsar (er wurde erst 333 dazu ernannt),

so lag es nahe diesen Titel bei allen drei Brüdern wegzulassen,

da bei dieser Gelegenheit die amtliche Qualität der älteren keinen

Unterschied begründete. Weit entfernt also in dieser abweichen-

den Inscription einen Grund für die Falschheit zu finden, zeugt

dieselbe vielmehr für die Echtheit der Inschrift.

Ich übergehe mit Stillschweigen andre Bedenken Muratori's,

die Jeder sich selbst erledigen wird, wie z. B. die «unschick-

liche» Wendung Z. 42 : aedes Flaviae, ho(^st nostrae genüs, die

gerade sehr passend ist; denn bei der aedes gentis Flaviae

musste jedem Römer zunächst ein Tempel Vespasians und seines

Sohnes Titus einfallen. Es wird noch zu zeigen sein , wie dies

Rescript seinem ganzen Inhalte nach in unsre sonstige Kunde

passend eingreift und überall einleuchtend aufklärt.

Die Siglen E- S- R der ersten Zeile weiss ich nicht zu erklä-

ren ; Muratori's Einfall: Exemplum Sacri Rescripti ist nicht übel,

allein keineswegs bewiesen. Vgl. C. Th, XVI, 5 , 20 , über-

schrieben: exemplum sacrarum litterarum. Jedenfalls ist die Ur-

kunde ein Rescript , dessen Abfassung später fällt als die An-
nahme der oben besprochenen Titel durch Constantin (323) und

später als CrispusTod (Sommer 326), da dessen Name fehlt und

auch nicht ausradiert ist , das dagegen wahrscheinlich vor Con-

stans Erhebung zur Cäsarenwürde 25. Dec. 333, jedenfalls vor

dem 22. Mai 337, dem Todestage Constantins entstanden ist.

Es war gerichtet nicht an die Stadt Hispellum, sondern offenbar

an die Volksgemeinde derUmbrer. Während in der früheren Kai-

serzeit im römischen Reiche und namentlich in Italien der Muni-
cipalverband die Provinzialverfassung überwogen hatte und,

wenn gleich Zusammenkünfte und gemeinschaftliche Feste der

4S50. 15
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Provinzialen stattfanden , das eigentliche Comniunalleben doch

auf die städtischen Gemeinden angewiesen war, wurde in der

diocietianisch-constantinischen Epoche das Verhältniss umge-
kehrt. Die Provinzen wurden vonlJiocletian verkleinert (Lactant.

de mort. persec. c. 7) und regelmässige Landtage angeordnet,

welche sich jährlich in der Hauptstadt der Provinz [^nxQonoltg,

urbs, was hiefür im spätem Latein technisch ist, C. Th. XIV, 1,

3 und dazu Goth. ; vgl. C. Th. XII, 12, 12. 13. XV, 5, 1) ver-

sammelten
, theils um den von dem Provinzialpriester (sacerdos

provinciae) zu gebenden Fechter- und Schauspielen (Gothofred

im paratitlon C. Th. XV, 5) beizuwohnen, Iheils um über die

gemeinschaftlichen Angelegenheiten der Provinz zu berathen,

namentlich die an den Kaiser zu richtenden Bitten und Beschwer-
den der Provinz wie der einzelnen Städte zu formulieren und
die an ihn abzusendenden Deputationen zu ernennen, woran der

Provinzialvorsteher sie nicht hindern durfte (Gothofred im para-
titlon C. Th. XII, 12). Diese allgemeine Anordnung regelmässi-

ger Provinziallandtage hauptsächlich zur Controle der kaiserlichen

Oberbeamten scheint durch ein Gesetz Constanlins erfolgt zu

sein, das im C. Th. XII, 12, 4 erwähnt wird und wahrscheinlich

die ausführliche VeroTdnung vom J. 331 ad universos provincia-

les war, von der besonders die Fragmente im C. Th. I, 16, 6. 7.

(vgl. Orell. 3648) hieher gehören; doch ist es möglich, dass

ältere Verordnungen Constantins oder Diocletians schon ähnliche

Bestimmungen enthielten und jedenfalls ist die ganze Anordnung
zum grossen Theil im Anschluss an ältere, namentlich im Orient

längst bestehende Institutionen erfolgt und nur in ihrer Allge-

meinheit und gesetzlichen Ordnung neu. Seit diese Einrichtung

bestand und die Provinzialdeputationen an den Kaiser gingen,

gab dieser auch Bescheide an dieselben, die an die ganze Provinz

adressiert sind. In der vorconstantinischen Periode wird ein der-

artiger directer Verkehr zwischen dem Kaiser und den Gemein-
den der Provinzialen nicht häufig stattgefunden haben; seitCon-

slantin werden solche Erlasse und Bescheide ad Afros, ad Lusi-

lanos u. s. w. sehr häufig (vgl, dasVerzeichniss bei Ilänel pracf.

ad C. Th. p. XXXIX. Euseb. vita Const. II, 24. 48 u. s. w^),

der älteste uns erhaltene ist vielleicht C. Th. VIII, 4, 2: Imp. Con-
stantinus A. edicto suo ad Afros vom J. 315. Es scheint, dass

Tdie Kaiser für derartige Erlasse die von Constantin aufgebrachte

Form der leges edictales , wenn nicht ausschliesslich , doch ge-

wöhnlich anwandten (vgl. C. Th. I, 1, 6), während bei Erlassen
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an Einzelne oder an Corporalionen die frühere Briefibrm beibe-
halten ward (Ilitnel 1. c. not. 234. 235. 239); womit es zusam-
menhängen mag, dass auch die Bescl)lüsse der Provinziallandtage

seltsamer Weise edicta heissen (Hänel 1. c. n. 237 und Goth. zu

den dort angef. Stellen). Ein solches rescriptiihnliches Edict

scheint hier vorzuliegen. Dass die Namen der Adressaten fehlen,

ist auffallend, um so mehr, da die Urkunde selbst Z. 17 deren

Nennung voraussetzt; ohne Zweifel ward derselbe in der Copie

weggelassen , weil die Beziehung des Gesetzes auf die Umbrer
sich aus der Dedicationsinschrift und dem Aufstellungsort von
selbst ergab.

Wie in formeller Beziehung die vorliegende Urkunde den
Institutionen der constantinischen Zeit gemäss erscheint , so ist

das auch in BelrefT ihres Inhalts der Fall. Tuscien und Umbrien
waren zwei seit langer Zeit verbundene und einem gemeinschaft-

lichen Oberbeamlen , der in der constantinischen Periode corre-

ctor, später consularis Tusciae et Umbriae hiess, untergebene

Provinzen. Wir lernen hier, dass sie auch einen gemeinschaft-

lichen Landtag hatten, an welchem zweien, resp. von den Etrus-

kern und den Umbrern besonders ernannten , aber für den ge-

meinschaftlichen Landtag fungierenden Provinzialprieslern (den

coronatis Tusciae et Umbriae) Circus- und Theaterspiele zugeben
oblag. Die gemeinschaftliche Metropole war das tuscische Yolsi-

nii, urbs moribus et legibus ornata, Etruriae caput (Val. Max. IX,

1, ext. 2), u^/aiÖTUToi TvQ(ST}vwv (Zonar. YIII, 7. p. 51 Wolf,

vgl. Müller, Etrusker I, 346). Diese Stadt heisst nicht blos in

einer Verordnung von 364 urbs (C. Th. XII, I, 61), sondern es

wird ebendaselbst ihren principales , die zugleich patroni sind,

die Immunität von Leibesstrafen gegeben — ein Privileg, das in

noch ausgedehnterer Weise im J. 436 den Primaten der Metro-

pole Alexandria verliehen ward (C. Th. XII, 1, 190), und wo-
durch sich also auch Yolsinii als Metropole Tusciens charakteri-

siert*). Bei den Etruskern beruhte dies Metropolitanrecht auf

^) Warum Gothofred z. j. St. gerade das Gegentheil hieraus folgert, ist

niclit abzuseilen. Es sei walirscheinlich, meint er, dass die I^rincipaics der

Metropolen in Italien dies Privileg ohnehin gehabt hätten; die Stadt, wo es

mit Beschränkung ertheilt werde, könne also keine Metropole gewesen sein.

Aliein es ist vielmehr äusserst unwahrscheinlich, dass die Hauptstadt Tus-

ciens im J. 364 ein Privileg unbeschränkt gehabt haben sollte, das Alexan-

dria erst sechzig Jahre später erwarb. Uebrigens mache ich darauf auf-

15*
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der uralten Silte, dass die zwölf Städte jährlich einen Bundes-

priester ^^ählten, dem, wie es scheint, die Ausrichtung der Bun-
desspiele oblag (Liv. V, 1. Müller, Etruskerl, 355). Wenn in

Yolsinii von Alters her diese Bundesspiele gefeiert wurden,

nimmt die Erzählung nicht Wunder, dass die Römer dem
etruskischen Delphi wegen seiner zweitausend Statuen den

Krieg erklart hätten (Plin. h. n. 34, 7, 34). Ohne Zweifel ist das

Bundesheiligthum der Etrusker, der Tempel der Voltumna, des-

sen Lage bisher noch nicht hat bestimmt werden können (Cluver

p. 563. Muller, Etr. I, 354), hiernach in der nächsten Nähe von

Yolsinii zu suchen, um so mehr, als die Sage von dem Ungeheuer

Volta, die doch w-ahrscheinlich mit dem Tempel der Voltumna in

Veibindung zu bringen ist, in der Gegend von Yolsinii localisiert

war (Plin. h. n. II, 53, 140*). — Da indess für die Umbrer der

Weg nach Yolsinii zu weit und zu beschwerlich war, ersuchten

sie den Kaiser, ihnen einen besonderen Landtag, besondere Spiele

und eine eigene Hauptstadt zu verleihen , unbeschadet der Ge-
meinsamkeit des Oberbeamten , bei der es nach wie vor blieb.

Der Kaiser
,
geneigt den Provinzialhauptstädten (urbes

,
quas in

luminibus provinciarum ac regionum omnium species ac forma

distinguit) seine besondre Gunst zu beweisen, gewährt die Bitte.

Hispellum, im Herzen Umbriens gelegen^), mitten inne zwischen

Asisium , Mevania und Fulginium , in geringer Entfernung von

merksam, wie unglaublich es ist, dass ein Fälscher so richtig die nicht eben

sehr evidenten Spuren des MetropoHlanrechts von Yolsinii erkannt und be-
nutzt haben sollte.

^) Auf mehreren etruskischen Sarkophagen steigt ein Ungeheuer , bald

wolfsähnlich (Mus. Guarnacci lab. X), bald lowenartig (Lasinio Campo sanlo

lav. XLVIII), bald als Greif (Ijhden , Abh. der Berl. Akad. -1828, p. 242),

oder Stier (Raoul Röchelte mon. inödits p.222), bald als Mensch mit Wolfs-

kopf (Dempster Etr. reg. I. tab. XXV), ans einem Puteal und wird von Krie-

gern oder Amazonen bekämpft. Es ist klar, dass dieser Vorstellung eine

etruskische auf die Blitzlehre bezügliche Sage zu Grunde liegt; Buonarotti's

Vermuthung (ad Dempst. §. XVIII, p. 24), dass die Volta hier dargestellt

sei, ist mindestens ungemein ansprechend.

2) Umbrien begreift im eigentlichen Sinne nur das Binnenland , wäh-
rend der Küstenstrich mit den Städten Sena gallica, Fanum, Pisaurum, Ari-

niinum, Ravenna nebst Ostra und Suasa (Ptolem. III, l, 22. 23. 51) den ager

Galliens oder die regio Flaminia ausmachte und zwar in der augusteischen

Regioneneintheilung und noch unter den iuiidlci (Grut. 1093, 3. Marini

Arv. p. 779) mit Umbrien verbunden, aber nicht zu Umbrien geschlagen

ward. Die Grenze zwischen Umbrien und der Flaminia macht der Apennin
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der Ilaiiplslrosse des Lnndos, der Flnniinisclien*) , die von Me-
vania nach Forum Flaminii unter Ilispolhim weg führte, war sehr

passend hiezu gewühlt und \Nie man sieht, versäumten die Um-
hrer nicht, die günstige Lage der Stadt in den Motiven ihres Ge-
suchs geltend zu machen. Der Kaiser erklärt sie demnach zur

Metropole und verleiht ihr nach seinem eigenen Namen die Bei-

namen, so dass Hispellum künflia, Urbs Flavia Cotistans heissen

soll^). In ähnlicher Weise wurde die benachbarte colonia luliaFa-

neslris in dieser Zeit zur Flavia Fanestris (Cod. Th. II, 9, 5),

Augustodunum, das alte Bibracte, zur Flavia Aeduorum (Eumen.

grat. act. Const. c. 14), Cirta in Numidien zur Constantina Cir-

tensium (Aur. Vict. Caes. 40,28 C. Th. XII, 1 , 29 unddazuGoth.).

Von demneuen Beinamen llispellums scheint noch eine Spur vor-

handen beim geogr. Rav. 4, 33 : Eugube (Gubbio) quae dicihir

#

(Paul. Diac. gesta Laiigol). li, 18). Bei der Einsetzung der Correctoreii

wurde diese Verbindung wieder gelöst; Umbrien ward (ganz oder grösslen-

tlieils) mit Tuscien verbunden (Trebell. Poll. trig. tyr. 23 und zahlreiche

Inschriften), die Flaminia bildete eine eigene Provinz mit der Hauptstadt

Ravenna (libellus provinc. Schonhovii hinter dem Eutrop. ed. Verheyk p.

762). In der nachconstantinischen Zeit, vielleicht veranlasst durch das be-

stimmtere Hervortreten der regiones suburbicariae seit der Mitte des 4.

Jahrh. (Walter, R. G. §. 367) wurde Picenum, das bis dahin unter einem,
wie es scheint in Alba am Fucinersee residierenden Oberbeamten (Vat. fr. §.

35) gestanden hatte, getheilt und das nördlichere Picenum annonarium mit

der Flaminia verbunden, während das südlichere Picenum suburbicarium eine

besondre Provinz blieb (not. dign. occ. c. II. §.1), die zwar in dernotitia und
sonst noch von der Provinz Valeria unterschieden wird , aber wahrschein-
lich häufig damit verbunden ward und später damit zusammenfiel (s. die

CitateGothofreds zu C. Th. IX, 30, 5). Nur so erklärt es sich, wie die nörd-
liche Provinz Flaminia et Picenum (Orell. 603, um's J. 370. C. Th. IX, 30,

1 ; noch der geogr. Rav. 4, 29 ziemlich richtig: provincia Flaminia Raven-
natis, item Annonaria Pentapolensis) , späterhin häufig schlechtweg Picenum
heisst; s. ausser Gothofred zu C. Th. II, 9, 5 und IX, 30, 4, besonders

Orell. 3649 : Ravennatensium civitas antea Piceni caput provinciae videba-

tur ; wogegen in dem libellus provinc. Ravenna die Hauptstadt der Flaminia

heisst.

1) Flaminiae viae continua , d. h. ihr Gebiet reicht bis unmittelbar an
die Strasse. Muratori's Aenderung contigua ist überflüssig.

2) Eine blos zufällige Namensgleichheit ist es, wenn Aventicum colonia

Pia Flavia Constans Emerita Helvetiorum foederata heisst (Orelli n. 363

364 m inscr. Helvet. n. 172. 173); diese Namen führt die Stadt lange vor

Constantin. Die grosse Schwierigkeit , dass die erste Inschrilt sogar über

die Zeiten derFlavier hinaufzureichen scheint, ist bisher nicht gelöst, höoli-

stens oberflächlich beseitigt.
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interhio vel Constantinkma atque lulia Perusia Petona (Vcltona)

Tialer Ameria. Die Corruplcl weiss ich nicht zu heben , allein

dass in den Worten quae dicitur interhio vel Constanüniana

atque lulia die Rede ist von Ilispellum (wovon vielleicht vel ein

Rest ist) , der colonia lulia *) und Flavia Constans , ist der Lage

der vor- und nachgenannlen Ortschaften nach nicht zu bezwei-

feln. — In Ilispellum sollen also künftig die umbrischen Spiele

gefeiert werden. Dadurch ward es nothwendig dort einen neuen

Tempel zu bauen :
' nam ludorum celeljrationes deorum festa sunt,

si quidem ob natales eoruiu vel tewplorum 7iovori(m dedicationes

sunt constituti' , sagt der gleichzeitige Lactantius (inst. VI, 20,

34).—Wenn man daran, dass dieser Tempel dem flavischen Ge-

schlochte nuncupirt wird, Anstoss genommen hat, so geschah

dies nur, weil man Constantins eigenthümliche religiöse Stellung

verkannte (s. oben N. 8, S. G9ff.), der «ieimchr die Anordnungen

unsres Edicts so gemäss sind, dass man nicht begreift, wie ein

Italiener des vorigen Jahrhunderts dergleichen hätte erfinden

können. Constantin war nicht mehr Heide, aber noch nicht

Christ; wie er heidnische Beamte anstellte, aber ihnen die Opfer

verbot (Euseb. vita Const. II, 44), wie er die Ilaruspices befra-

gen liess, aber die Sacrificia ihnen untersagte (C. Th. XVI, 10,

1 )
, so schloss er die Tempel nicht (was seine Söhne zuerst be-

fahlen) , die von nun an hauptsächlich für Schau- und Fechter-

spiele gebraucht wurden (C. Th. XVI, iO, 3), aber die Darbrin-

gung von Opfern wurde streng verboten (C. Th. XVI, 10, 1. 2.

1) Schon Plinius nennt Hispellum Colonie (h. n. 3, 14, •113); colonia

lulia hcisst sie allein bei Orelli 38S5, einer Inschrift, deren Echtheit Po-

cocke p. 75 beglaubigt. Seit sie Colonie war , stand sie unter den Duum-
virn ; den wenigen echten Inschriften der hispellatischen Quattuorvirn , die

alle augusteisch oder noch älter scheinen, ist folgende von mir in Spello ab-

geschriebene beizulügen, in der auch der Municipalprätor zu bemerken ist

:

L- FALIVS- L- F- TINIA
GENS PR- BIS IIIIVIR

Später ward der Stein imigekehrt und wieder als Grabstein benutzt

:

VJAH
A 1 ViaiAdSAH

Das Cognomen Tinia (auch Grut. 467, 9) wieder in Umbrien zu finden,

wo auch ein Fluss diesen Namen führt (der Topino bei Foligno), ist bemer-
kenswerth, da bekanntlich der ctruskische Zeus Tinia heisst (Müller, Etr.

1, 420).
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Euscb. vita Const. IV, 23). Die Errichtung eines Tempels, die

hauptsüchlicli stattfand, um für die jährlichen Festspiele der

Umbrer einen Mittelpunkt zu gewinnen, musste er also gestatten,

aber streng schloss er aus die contarfiosae suptirstitifmis fraudes.
""*

Dass man den Tempel dem constantinischen Geschlechte dedi-

cierte, dafür giebt Aur. Vict. Caes. 40, 28 die beste Analogie:

'tum perAfricam sacerdotiumdecretumFlaviae genti', woran die

Umnennung der Stadt Cirta in Constantina angeknüpft wird. Offen-

bar errichtete auch dielVovinz Africa ein templum gentisFlaviae,

vielleicht in ihrer Ur])s, der neuen constantinischen Stadt, genau

sowie die Provinz Umbrien in der neuen Flavia Constans. — Das

angebliche Verbot der Gladiatoren unter Gonstantin (C. Th. XV,

11,1 und dazuGoth. ; Euseb. vita Const. IV, 25) wird sich darauf

beschränken, dass er römische Bürger nicht mehr zu dem Kampf
zuliess (Gothofred z. d. St.) und scheint überall mehr eine Miss-

billigung als eine Prohibition gewesen zu sein; in Italien na-

mentlich bestanden die Fechterspiele noch viel später. Auf dieses

Verbot kann man sich nimmermehr stützen , um das Edict von

Spello zu beseitigen.

So scheint alles sicli zu vereinigen, um die Authenticität des

constantinischen Edicts zu sichern. Wenn eine Inschrift, die auf

Stein existiert hat, bei der der Verdacht und der Zweck der Fäl-

schung nirgends haftet, die von unverdächtigen Personen mitge-

theilt und einzig aus inneren Gründen auf eine Abschrift hin von

einem nicht allzu kritischen Gelehrten verworfen worden ist, die

in die religiöse und politische Lage der Dinge im 4. Jahrhundert

vollständig hineinpasst und eben weil sie dieselben bei weitem

richtiger darstellt als die vulgäre Meinung , von jenem Antiquar

bestritten w ard , w enn eine solche Inschrift verworfen werden

soll, so werden wahrlich wenige künftig die Censur passieren.

— Indess ist freilich noch eine Untersuchung übrig, von deren

Resultat die Frage über die Aechtheit abhängt. Eine andre mit

dem constantinischen Edict sehr verwandte Inschrift, die ich

im Palazzo publice von Spello gesehen habe und die herausgege-

ben ist von J. Rycquius nach eigener Abschrift (primitiae epistol.

Cent. I, p. 69), Taddeo Donnola (apologia di Fuligno 1643, nicht

von mir gesehen), Fabretti (105, 250) aus einer Handschrift der

Bibliothek Chigi , alsdann mehrfach nach der Abschrift von Pas-

serini (Mur. 155, 3::z:1795, daraus Orelli 2170; Archaeologia

T. II, p. 26, daraus Orell. 3866), endlich in kaum kenntlicher

Gestalt von Pococke p. 75 lautet folgendermassen

:
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C- MATRIN 10- AVRELIO
C F- LEM- ANTON INO V P

CORO NATO- TV SC- ET- VMBR
PONT- GENTIS- FLAVIAE

5 ABUNDANTISSIMI MVNERIS- SED- ET
PRAECIPVAE- LAETITIAE- TIIEATRALIS- editori

A E D I L I • Q V A E S T R I • D V V M Y I R O
ITERVM QQ- I- D- HVIVS- SPLENDIDISSIMAE
COLONIAE- CVRATORI- R P- EIVSDEM

10 COLONIAE- ET- PRIMO PRINCIPALI- OB
MERITVM- BENEVOLENTIAE- EIVS ERGA
S E - V R B S • M N I S - V R B A N A E

FLAVIAE- CONSTANTIS
PATRONO- DIGNISSIMO^)

Diese Inschrift , ^Yird behauptet , habe die Veranlassung zu

der Erdichtung unsres Edicts gegeben und es erhelle dessen Un-
echtheit theils aus der Uebereinstimmung, theils aus dem Wider-
spruch der beiden Inschriften.'— Die Uebereinstimmung beider In-

schriften ist an sich nicht entscheidend, da sie für und gegen die

Echtheit sprechen kann; mir scheint sie eine ganz natürliche und

unverdächtige, besonders weil sie mehr in den Sachen als in den

Worten hervortritt und jede der beiden Inschriften sehr Vieles ent-

hält, was keineswegs aus der andern entnommen werden konnte.

Ein Fälscher würde schwerlich die coronati sich haben entgehen

und dieselbe blos als das, was sie waren, als sacerdotes provin-

ciarum haben auftreten lassen ; er würde schwerlich den ponti-

fex gentis Flaviae bei Seile gelassen und daraus blos auf ein

1) DieZeilonal)theiIung ist die vonRycqiiius, die mit Passerini, Pococke

und meiner Abschrift, soweit diese reicht, ungefähr übereinkommt. — Po-

co<;kes Varianten berücksichtige ich nicht durchgängig. — 2 P- V Fabr. —
3 CORRECTORI Fabr., gegen Ry. Pass. Poe. und meine Abschrift. — VMB
Ry. Pass., VAE Poe, V//iB// meine Abschr. — 4 PONTIF Ry. — 5 SEDEM für

SEn- ET Ry. *EDETA Poe. — 6 nach TIIEATRALIS folgt F- bei Fabr.,

I.MO bei Poe, IN- COL bei Pass., bei Ry. nichts.— 8 QQ- fehlt bei Ry., viel-

leicht mit Recht. — 9. 10 EIVSD- COL- Fabr. — 12 VRBAMAE Vincioli bei

Mural, opere I. c. p. 22. — Passerini fügt am Schluss hinzu:

A
I-X-XLMPP

Schon er scheint den Stein so zerstört gefunden zu haben wie Pococke und
ich ihn sahen; bei meinem freilich äusserst kurzen Aufenthalte in Spello

vermochte ich nur die ersten Zeilen der Inschrift zu entziffern.
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lemplumFIaviae genlis in Spello geschlossen haben, obgleich der

Schluss ganz richtig ist; er würde endlich den Hauptinhalt des

Edicts, die Trennung Umbriens von Tuscien in sacerdotaler Be-

ziehung, aus dem Stein des Matrinius keineswegs, sondern eher

das Gegentheil gefolgert haben. Dass dagegen die Stadt auch

hier urbs omnis Urbanae Flaviae Constanlis, die ganze Ge-

meinde der flavisch-conslantischen Metropole sich nennt, stimmt

zwar vollkommen mit dem Edict, allein wie konnte das anders

sein bei derartigen Titeln? — Der angebliche Widerspruch, dass

die Inschrift des Matrinius Antoninus, die jedenfalls jünger ist

als das Edict, welches für Tuscien und Umbrien besondre coro-

nati bestellt , dennoch von einem coronatus Tusciae et Umbriae

spreche, ist gar nicht vorhanden. Abgesehen davon, dass ja

möglicherweise der gemeinsame Name auch nach der Trennung

den Priestern geblieben sein könnte, da die Provinzen sonst ver-

einigt blieben, so ist ja nirgends gesagt, dass Antoninus, nach-

dem die Verordnung erlassen war, coronatus Tusciae et Umbriae

gewiesen sei; vielmehr ist es äusserst wahrscheinlich, dass er

diesen sowie die meisten übrigen Posten bekleidete , ehe das

Edict erging , wobei man auch beachte , dass er aed. q. II vir

curator coloniae heisst, während die Unterschrift die urbs nennt.

Es hat ganz den Anschein , als ob Antoninus , der vornehmste

Mann von Spello, nachdem er alle Municipalposten bekleidet und

inVolsinii Spiele gegeben hatte, das Gesuch der Umbrer bei dem
Kaiser mit veranlasste, vielleicht die Kosten der «prachtvollen

Errichtung des flavischen Tempels» grossentheils trug und dafür

denn bei der Einweihung desselben zum ersten Priester ernannt

und mit diesem Ehrenstein bedacht wurde , dessen Setzung mit

der Aufstellung des Edicts gleichzeitig stattgefunden haben kann.

— Unter allen Bedenken, die gegen das Edict vorgebracht sind, ist

dagegen das stärkste dasjenige, dass die Inschrift des Antoninus der

auf ihr vorkommenden Tribus wegen vor Constantin entstanden

sein müsse; wo dann freilich die Namen Hispellum'sUrbanaFlavia

Constans nicht von Constantin herrühren und das Edict nicht

echt, das Zeugniss des Anonymus Ravennas, dass Hispellums

Beinamen lulia und Constanliniana gewesen, nicht gültig sein

kann. Im dritten Jahrhundert fangen die Tribus an von den In-

schriften zu verschwinden; die jüngsten mir vorgekommenen

Beispiele fallen in die ZeitMaximins 23-5— 238 (Letronne Journal

des savants 1847, p. 622. 736), in die Jahre 244 (Soldatenver-

zeichniss, das der nomina cum tribus (sie) et patriis inserta, ge-
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denkt, bei Fabretli 339, 51 I), 248 (Card. dipl. mil. XXVII), 25i

(? Borghesi Bullelt. 1834, p. 73. Mur. 158, I. Marini iscr. Alb.

p. 49)^ um 259 (? Maffei M. V. p. 252, 3, vgl. Borghesi dipl. dl

Trajano Decio p. 50), nach 2G1 (Orell. 3100) und nach 265 (Ma-

rini Arv. tav. LXII, p. 794). L. Cacsonius L. f. Quirina Bassus

(Marini I. c.) heisst pontifex maior, ein Titel, der seit Aurelian

aufkommt (Borghesi Bull. 1 842, p. 1 40) *). Allerdings ist an keine

gesetzliche Aufliebung der Tril)us zudenken, Aviedenn noch Amm.
Marc. XIV, 6, 6 von den otiosae tribus spricht (vgl. meine Tribus

p. 204 f.), sondern nur an ein factisches Zurücktreten, wovon

nach individueller Willkühr immer Ausnahmen gemacht werden

konnten ; schlechthin entscheidend ist also dies Argument nicht.

Es ist auch wohl zu beachten , dass mit dem Unheil , welches

unter Gallien über das römische Beich und namentlich Italien

hereinbrach , die Masse der Inschriften überhaupt auffallend ab-

nimmt, namentlich aber diejenigen seltener werden, welche der

Municipalämter Erwähnung thun. Dem Kaiser, dem Provinzial-

stallhalter setzte man wohl noch die unvermeidlichen Bildsäulen

;

allein bei der ganz veränderten Stellung der Municipien , deren

Aemter jetzt Lasten statt Ehren wurden
,

ist der Mangel an Mu-

nicipalinschriften sehr erklärlich. Natürlich aber war eben auf

diesen die Nennung der Tribus am häufigsten, während der vor-

nehme Mann senatorischen Ranges kaum einen Grund hatte sei-

nes Districtrechts zu gedenken ; bei dem Militär wirkten andre

Gründe, vor allem die Ueberzahl der jetzt darin dienenden Pere-

grinen. Doch sollen diese Bemerkungen keineswegs das wohlbe-

gründete Bedenken beseitigen, sondern nur darauf aufmerksam

machen, dass derlnductionsbeweis, den man für das Verschwin-

den der Tribus führt, bei weitem nicht so stark ist als man ge-

meiniglich annimmt und eine Ausnahme keineswegs zu den un-

glaublichen Dingen gehört. Es ist mit der Tribus ähnlich wie

mit der Irib. pol., die unter Constantin regelmässig fehlte, aber

dennoch hin und wieder in der früheren Weise erscheint, —
Wie aber, wenn sich nachweissen Hesse, dass die Inschrift des

Antoninus ihrem ander\N eiligen Inhalte nach nicht ins dritte

Jahrhundert gehören kann? Manches darin passt allerdings für

das drille Jahrhundert ebenso wie für das vierte : so der Per-

fectissimat , der zwar in der constanlinischen Zeit häuGger er-

4) Vgl. Orell. 2204. Orcll. 10G5 ist wohl ligorisch.
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wähnt wird, aber schon seil dorn Anfang des 3. Jahrhunderts

auf Inschriften vorkommt (Marini Arv. p. G27) ; die sacerdotes

oder coronati provinciiiHim, die schon unterGordian erscheinen*)

(Orell. 2178], und unter etwas veränderten Namen in vielen

Provinzen, z. B. in Spanien, Asien sehr alt sind; die Municipal-

chargen, die zwar, wie bemerkt, auf den Steinen des 4. Jahr-

hunderts seltener vorkommen, aber nichts desto weniger unver-

ändert fortbestanden ; die cura rei publicae coloniae (woran Orelli

nicht hätte Anstoss nehmen sollen) , über die Gothofred zum C.

Th. XII, I, 20, Marini Arvali p. 780 zu vergleichen sind. Doch

ist es bemerkenswerth, wie genau unser Antoninus das constan-

tinische Gesetz vom J. 331 (C. Th. XII, I, 20) erfüllt hat: 'Nul-

lus decurionum ad procuraliones vel curas civitatum accedat nisi

Omnibus omnino muneribus satisfecerit patriae.' Dasselbe findet

statt in Bezug auf eine andere Bestimmung der constantinischen

Zeit (C. Th. XII, 1, ö. 26. 41. 42), dass der Perfectissimat von

den Lasten des Decurionats keine Exemtion l)egründe. Auch das

Cognomen Antoninus, das in der besseren Zeit schwerlich einem

Privatmanne zu führen gestattet war, und der technische Ge-
brauch von urbs als Provinzialliauptstadt scheinen gegen das

dritte Jahrhundert zu sprechen. Dass die principales und der

primus principalis der Sache nach seit alter Zeit in allen itali-

schen Senaten vorkamen, bezweifle ich nicht; die Fixirung die-

ser Namen aber als technischer und die damit zusammenhän-
gende Feststellung ihrer Lasten und Immunitäten (vgl. darüber

Gothofred im Paratitlon zum C. Th. XII, I . p. 356 Ritter) finde

ich jenseit der constantinischen Zeit nicht , wohl aber bei Calli-

stratus (unter Sever und Caracalla, 1. 27. §. I. 2. D. de poen.

48, 19) die principales civitatis neben den decnriones bloss als an-

gesehene Bürger ohnejene technische Bedeutung. — Vor allem aber

lege ich Gewicht auf die Erwähnung des pontifex gentis Flaviae.

Es liegt im Wesen des Pontificats , dass dasselbe sich nicht auf

einen bestimmten Cult bezieht , sondern die Oberaufsicht über

das ganze Sacralwesen enthält ; deshalb giebt es nur Ein colle-

gium pontificum mit Einem pontifex maximus für Rom und eben

so für jede andre Stadtgemeinde, wie z.B. für Alba den pontifex

Albanus , und wie deren die Inschriften fast einer jeden Stadt

nachweisen. Daher findet sich daneben wohl der Zusatz publi-

\) Vgl. noch über diese Hagenbuch bei Orelli 2172, der aus Tertullian

de idololatria c. 18 die coronae aureae sacerdolum provincialium anführt.
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corum populi Romani sacrorum oder sacrificiorum (Orell. 643.

2157), aber niemals in der guten Zeit eine Beschränkung auf

den Cult einer einzelnen Gottheil*). Zuef^t scheint Aurelian hie-

ven abgewichen zu sein, als er uni's .1. 274 seinen neuen Son-
nentempel nicht unter das Collegium der Pontifices stellte , son-

dern einen eigenen ponlifex Solis dafür ernannte'^). Seitdem

\] Der pontifex Volcani et aedium sacrarum in Ostia (s. diese Analek-

ten, Berichte 1849, S. 295) ist keine Ausnahme ; er hatte die Oberaufsicht

über alle, namentlich aber über den Haupttempel in Ostia. Der pontifex d.

A^ugusti Mur. 131, 6 beruht auf einer falschen, aus Don. II, 197 zu berich-

tigenden Lesart; der pontifex minor dei Liberi invicti Orell. 2152 ist falsch
;

der pontifex sacrarius lunonis Quiritis Orell. 1304 ist pontifex und Prie-

ster der Inno Quiris in Falerii. — Auf spanischen Inschriften finden sich

pontif. perpetuus domus Aug. jGrut. 101, 3;, pont. dorn. Aug. (Orell. 2158),

pontif. Augg. (Grut. 418, 7, wohl falsch), pontifex Caesarum (Orell. 616. 617,

vgl. Don. III, 2; von Marini Arv. p. 383 bezweifelt), pont. perp. divi Aug.

Grut. 321, 6, verdächtig; ; sacrata domus Augusto M. Clodius pont. desig.

Grut. 244, 1, verdächtig), was gegen die oben aufgestellte Regel verstösst.

Viele dieser Inschriften sind sicher falsch ; wenn echte darunter sind, was
ich nicht in Abrede stelle, so gehört dies zu den Irregularitäten des Gulls

der consecrirten und der regierenden Kaiser in Spanien, ebenso wie die

spanischen flamines Divorum et Augustorum (vgl. .Marini Arv. p. 386). Es
mag der Umstand, dass derselbe Mann häufig, an manchen Orten vielleicht

regelmässig pontifex sacrorum und flamen Romae et Divorum et Augusto-

rum war (vgl. Grut. 303, 8 z= Mur. 1102, 2. Grut. 343, 6), Veranlassung

gegeben haben zu dem widersinnigen pontifex domus Augustae, der jeden-

falls auf Spanien zu beschränken ist. — Marini Arv. p. 708 meint zwar, dass

ponlifex für sacerdos gesagt werden könne und nimmt deslialb Scaliger's

pontifex fetialis Grut. 396, 5. 397, 5 in Schutz, gewiss mit Unrecht; P. Sci-

pio war vielmehr Pontifex und Fetialis. Die von ihm angeführten Beispiele

beweisen durchaus nicht, dass man jemals sacerdos und pontifex verwech-

selt hätte.

2) Vopisc. Aurelian. c. 33 : templum Solis fundavit et pontifice roboravil

(so ist zu schreiben
;
pontifices roboravit ist sinnlos). Die auf Inschriften

vorkommenden pontifices Solis hat Borghesi im Bullett. 1842, p. 141 zu-

sammengestellt. Hinzuzufügen ist Caelius Hilarianus, der m einer Inschrift

von 377 P- S- , d. h. pontifex Solis heisst (Mur. 388, 1), Crescens aus einer

Inschrift, die in diesen Analekten (N. 8, oben S 65) schon erwähnt ward.

Ich habe zu spät gesehen, dass der dort gedruckte lateinische Text entlehnt

ist aus Bianchini's Vorrede zum Anastasius (tom. I. §. 28) und nichts ist als

die lateinische Uebersetzung eines griechischen Epigramms, das Bianchini

dort ebenfalls giebt und das auch bei Reinesius 1,41 (und danach bei Ja-'

cobs in der app. epigr. n. 164) und Fabretti 666, 323 steht. Bianchini's und
Fabrclti's von Jacobs nicht benutzter Text weicht mehrfach ab: Z. 1. EIC AE-
KAHENTE ANAPKOIV B ; CTEfDAXEfUOPOG B. F. ; Z. 2. KPHCHNC
B. ; Z. 3. An ECnEPIHC B. ; Z. 3. TAYPOBOAOIO B. ; Z. 6. AIMACI
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nannten sich, wie Bori^liesi Bull. l.Si2, p. 140 dargethnn liat,

die Pontifices allerer Sliflung entweder ponlifices niaiores, oder

nach dem Haupttempel,- der unter ihrer Aufsicht stand, pontifices

Vestae malris oder Vestae*), oder auch Beides zugleich : pontifi-

ces Vestae maiores. Keines der Zeugnisse, welche ihrer geden-

ken, gehl über die constantinische Zeil zurück (s. die Verzeich-

nisse bei Borghesi I. c). — Hiernach kann es keinem Zweifel

unterliegen, dass auch die ponlifices Flaviales^) oder gentis Fla-

viae (nur auf der Inschrift von Spello) nicht in die bessere Kaiser-

zeit gehören. Dass sie mit den flamines D. Vespasiani et Tili

oder Flaviales und mit den sodales Flaviales^) nichts gemein ha-

ben, ist höchst wahrscheinlich. Da es feststeht, dass Constantius

(Eckhel VHI, 32) und Constantiu (Eutrop X, 8. Eckhel VHI, p.

92. Orell. 1091. '1092) nach ihrem Tode consecrirt und also

B. F. — wovon namenllich die letzte Variante : aluuai fn atmöXoK ßoj/tibr

vTTtQTid^saav dem reinesischen ijaaoi gewiss vorzuziehen ist, der Altar, an

dem der Stier oder der Widder geopfert ward, stand liekanntlicti über einer

Grube, in die durch den durchlöcherten Boden das Blut auf den einzuwei-

henden Priester floss. — Ueberdies fügte Bianchini und Fabretti die bei Rei-

nesius fehlende Ueberschrift hinzu : MHTPI OEiM und Bianchini die

Notiz, dass die Ära auf der einen Seile die Cybele mit der Fichte, auf der

andern den Attis mit Stierköpfen darstellt. — Gefunden ist sie an der Stelle

der heutigen Peterskirche, dem alten Phrygianum (Preller Regionen S. 59),

an welcher Hauptslälte des katholischen Cullus bekanntlich in alter Zeit die

wüste Verehrung der Gottermulter ihren Sitz aufgeschlagen hatte. — Dem-
nach bezieht sich diese Inschrift nicht auf einen sacerdos Apollinis XV vi-

ralis, wie die mangelhafte Uebersetzung (durch die übrigens auch Borghesi

Traj. Decio p. 50 sich hat täuschen lassen) anzudeuten schien, sondern auf

einen XVvir sacris faciundis , der zugleich pontifex [azsrpav7]([.ÖQo?] Solls

war — zwei Aemter, die z. B. auch Orelli 3t 84. 3185 neben einander vor-

kommen.

1) Ueber die ganz besondere Verehrung , die im 4. Jahrh. der Vesta in

Rom zu Theil ward, s. Gothofred z. C. Th. XIII, 3, 8 und zahlreiche In-

schriften der Vestalinnen Orell. 2233 sq.

2) Das einzige Beispiel dafür geben die Inschriften des L. Aradius Va-
lerius Proculus Consul 340 : Orell. 3672. Grut. 360, 4. 363, 2. Für den Ge-
brauch des Flavialis ist zu vergleichen, dass Mavortius Lollianus Consul 355

auf einer Inschrift (Fabrett. 689, -IIO) comes dd. nn. Aug. et Caesarum,

auf einer andern (Grut. 43t, 4) comes intra Palatium , auf einer dritten

(Orell. 3 162) comes Flavialis genannt wird.

3) Orell. 2375: C. Bellicus Natalis Tebanianus cos. XVvir Flavialium,

d. h. XVvir s. f. und einer der Flavialen, vgl. Grut. 1025, 2: sodali Flaviali,

XVviro s. f. und Oderici p. 188. L. Scribonius Libo cos vii virum epulonum.
— XVviri Flaviales giebt es nicht.
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vermuthlich auch ein TempeP) und Priester ihnen beigelegt

worden sind ; da ferner unmittelbar nach Constantins Tode diese

pontifices Flaviales in Rom erscheinen, um sofort wieder zu ver-

schwinden, so liegt nichts näher als die Annahme, dass sie sich

auf das jüngere Kaisergeschlecht dieses Namens beziehen, mögen

sie nun nach Constantius Tode (306) oder, wie ich eher glaube,

nach Constantins (337) eingeführt worden sein. Dass man die

Benennung änderte und den Priester der flavischen Divi nicht

sacerdos oderflamen nannte, halte seinen guten Grund; der heid-

nische Senat wollte den christlich gesinnten Kaisern kein Aergerniss

durch Einsetzung heidnischer Priester geben und doch auch die

Riten der Consecration nicht vorabsäumen — pontifices aber zu

ernennen war nicht anstössig, so lange der Kaiser sich selbst

noch pontifex maximus nannte. Ueberdies gelang es dadurch,

die Vorgänger noch an Serviiität zu überbieten; die neu creirte

flavische Priesterschaft ward nicht unter , sondern neben die

pontifices maximi gestellt, und erhielt wie die Priesterschaft des

Sonnentempels Exemtion von der geistlichen Oberaufsicht, die

dem römischen Oberpriester oblag. Dass der pontifex Flavialis

vom pontifex maior ganz verschieden war und nicht etwa ein

Mitglied des Collegiums der letzteren, beweisen die Inschriften des

Proculus, welcher beide geistliche Aemter bekleidete. — Sonach

ist es auch sehr wahrscheinlich , dass der pontifex gentis Flaviae

in Hispellum keineswegs auf die älteren Flavier sich l^ezieht,

deren Cultus diese monströse Mischform nirgends gehabt hat

noch gehabt haben kann. Dagegen war es sehr natürlich, den

Priester, der das umbrische Nationalheiligthum unter seiner Auf-

siclil hatte ^), dem Pontifex von Hispellum nicht unter-, sondern

nebenzuordnen und deshalb ihn selbst zum Pontifex zu erheben.

Um den inneren Widerspruch in der Bestellung eines pontifex

für einen einzelnen Cult bekünunerte die constantinische Zeit

sich wenig mehr und ebenso wenig darum, dass vor Constantins

1) Die Münze mit MEMORIA- DIVI- CONSTANTl und einem runden

Tempel, über dem ein Adler, stellt denselben vielleicht dar. Kckhel 1. c.

—

Die gens Flavia des Curiosum reg. VI scheint indess das Grabmal Vespa-

sians und seiner Kinder gewesen zu sein.

2) Es liisst sich nicht entscheiden , ob der jährlich zu ernennende um-
brische Bundespriester eben der pontifc.v gentis Flaviae war oder noch von

ihm verschieden. Erstercs halle ich für wahrscheinlicher;, ein jährlicher

Pontilev ist für diese Epoche nicht undenkbar.
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Tode cigenllich nur von einem leinplum Divi Constantii , nicht

genlis Flaviae die Rede sein konnte ; wie denn auch schon in

früheren Zeiten ausserhalb Rom den Kaisern bei ihren Lebzeilen

sehr häufig göttliche Ehre erwiesen ward und wie es von Africa

gewiss ist , dass das sacerdotium gentis Flaviae noch J)ei Con-

stantins Lebzeiten eingeführt worden ist.— Wenn also der pontifex

gentis Flaviae die Inschrift des Antoninus positiv in die constan-

linische Epoche verweist, so muss die bisherige Annahme, dass

auf den Inschriften dieser Zeit die Tribus nicht erwähnt wird,

aufgegeben oder vielmehr dahin beschränkt werden, dass seit

Sever die Erwähnung der Tribus immer seltener wird. Damit

wird der letzte Grund beseitigt sein an der Echtheit des Edicts

von Hispellum zu zweifeln.

10.

Auf Bl. 98 der pighischen Inschriftensammlung in der K.

Bibliothek zu Berlin findet sich folgendes afragmentum tabulae

marmoreae apud Gentilem Delphinium : »

DOMITIANO- IV

LLVSTIO- BLAESO- COLLEGI- FRAi

P- VESPASIANI- CAESARIS-

ANI- COS- VI- VICTIMIS
IIT- lOVI- 0- M- BOVES
VAS- SALVTI- PVBLIC
C- SALLVSTIO- BLAESO

//////

///

//

//

//

Auf den ersten Blick sieht Jeder, dass dies ein Fragment der

Arvatekten ist, und zwar ein unediertes, das vor Marini's tav.

XXII aus dem J. 78 einzuschalten sein wird. Das Jahr wird be-
stimmt durch die erste und vierte Zeile, daDomitians viertes und
Vespasians sechstes Consulat beide in 75 fallen, während im fol-

genden Jahre Domitian zum fünften , Vespasian zum siebenten

Mal Consul war. Die Veranlassung der Zusammenkunft war, wie

aus Z. 3 klar hervorgeht, ein Votum für Vespasians Wohlerge-

hen; wobei indess nicht an die bekannten vota annua III non.
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lan. gedacht werden kann, Iheils weil diese auch auf Tilus als

Mitregenten seit dem 1. Juli 71 sich hätten erstrecken müssen,

wie sich von selbst versteht und wie zum Ueberfluss Marini's

tav. XXII beweist; theils weil am 3. Jan. 7d nicht Domitian,

sondern Titus der College seines Vaters im Consulat war, für den

erst später, vermuthlich am 1. Juli, sein jüngerer Bruder als

sufTectus eintrat. Dagegen könnte es wohl sein, dass dies Votum

an dem Geburtstage des Kaisers, 17. Nov. (XV Kai. Dec.) statt-

fand; an diesem Tage war Domitian Consul und es versteht sich,

dass dabei Vespasian allein genannt wird. Die Götter, die ge-

nannt werden , sind dieselben , welchen an den Geburtstagen

Nero's geopfert ward (iMarini tav. XIII. XV. p. 91 cf. 427). Wenn
eine ausserordentliche Veranlassung, eine Krankheit oder Reise

des Kaisers das Gelübde veranlasst hätte, würde davon vermuth-

lich in dem erhaltenen Fragment irgend eine Spur sich finden.

Danach ist folgender Ergänzungsversuch abgefasst, wobei im

Einzelnen noch zu bemerken , dass der Sallustius Blaesus der

letzten Zeile ohne Zweifel derselbe Arvale ist, der am 1 . März 78

magister ward (acta Arv. XXIII, 30) und auch sonst öfter vor-

kommt (tav. XXIV — XXV). Danach ist C in P zu ändern; wie

denn der Ueberrest eines offenen P sehr leicht für das Fragment

eines C angesehen werden kann. Im Einzelnen schliesst die Er-

gänzung sich zunächst an tav. XV und XXII, namentlich an die

leztere fast gleichzeitige an.

iiiip. caesare vcspasiano aug. ui ..^ . ,
cos .\r fit tlPC»

caeiare Ott-/ DO.MITIANO- IV

magistcrio promag. p.saLLXSTiO- BLAESO- COLLEGI- FRAtrum atva

lium nomine pro salu/e imp- VESPASIANI • CAESARIS augusti Iribuni

ciapotcstatcpalris t. caesaris et domiti KSX- COS- VI- VICTIMIS inunolatis in rapitolio,

quas supcrioris anni mag. vovXT- lOVI- 0- M- BOVES mores duos iuno?ii

vaccas duas minervae vaccas «/VAS- SALNTI- P\BLIC(ie vaecas duas genio

ipsius taurum , vota solverunt et p SALLVSTIO - BLAESO praeeunte vota in

proximum anniim tiimvtipaverunt.

Ich füge eine andere kürzlich bekannt gewordene Arvalin-

schriftbei, die ich Jac. Kennedy Baillie's fasc. (I) inscr. Graec.

(Lond. Dublin. 1842. 4, p. 86. 192) entnehme, ohne die seltsa-

men Verbesserungsversuche des übrigens genauen Abschreibers

weiter zu berücksichtigen

:
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«i»AON lOYAION xOYAAPwrov
6 IS YnATO^n QeaßevTTj^
KAIANTI2TPAt»?;ON
AYTOKPATOP02 NEPOYA?

5 TPAIANOY KAI2A<)o2 ffEBA^Toi;
TEPMANIKOY AAKIKOY 2YPIAs
<liOINIKH2 KOMJMAFHNHS aEm
«MOYIPA EnOYAßNOYM a>PATPE.u
«POYAAEM «iKOXEßN TßN Ev

10 rß XPY20P0A TSiN n^porEPON
j'fPA2HNßN H BOYAH KAI O \Huog
(HA «nOAAßNIOY AI0NY2I0Y
KAI MAAXIJ2N02 KAI KEtPAA^w
ro2. APTE,M/AßoOY KAI AIONY2*oi^

^5 örjMHTQiOv TOY AMYNTOY

1 . . LYON IOYAION TOYAAP . . . B. 2 mQyafirjvO^ B. 9 TßN
r... B. 12 am Ende Puncte B. 13 .i'ICAI B. 15 ÄIHTXO B.

Die Inschrilt ist Genossin von Marini's tav. LYII zu C. I. Gr.

3548, die demselben C. Anlius A. Julius Quadralus gesetzt ist

vom Senat und Volk der Pergamener. Auch diese ist von Baillie

in Pergamus gefunden worden und da der demselben Magistrat

gehörende Stein C. I. Gr. 3549 ebendaselbst, ein anderer G. I.

Gr. 3532 in der Nähe, vielleicht in den Ruinen von Elaea gefun-

den ist, wird Quadratus wohl aus dieser Gegend gebürtig gewe-
sen sein (vgl. auch 3549 cit. : Kovad^ärov dig v-narov ?} TxaTQig)

und sind ihm nach der bekannten Sitte der Römer von den

Communen, die ihm verpflichtet waren, die Ehrendenkmäler in

der Ileimath errichtet worden. Aus dem Fundort also lässt sich

die Lage der dedicierenden Stadt nicht schliessen ; wohl aber

giebt ein anderer Umstand einigen Aufschluss. Während die übri-

gen Basen zahlreiche andere von Quadratus in Asien bekleidete

Aemler aufführen (er war Proconsul von Asien, leg, pro pr. von

Pontus und Bithynien , Legat in Asien zweimal , Proconsul von

Greta und Cyrenaica, und zugleich, wie es scheint, vonCypcrn),

von denen die meisten unzweifelhaft früher von ihm l)ekleidet

wurden als das Proconsulat von Syrien, nennt die Basis der An-
tiochier blos das letztere

;
unzweifelhaft deshalb, weil diese Eh-

renbezeugung beschlossen ward, während und weil er dieses Amt
verwaltete, das sich also aufAntiochia bezogen zu haben scheint.

Demnach ist die fragliche Stadt wahrscheinlich in der römischen

Provinz Syrien in der Ausdehnung , die dieselbe unter Trajan

hatte, zu suchen. In dieser Provinz führt uns der Name Chryso-

1850. 46
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roas in die Dcknpolis, wo Damaskus an dem Steppenfluss dieses

Namens liegt (Slrab. XYI, p. 7öö. Ptol. V, 15, 9. Plin. II. N. 5,

18, 74) und die Stadt Leukas, vielleicht das alte Abila, auf ihren

Münzen einen schwimmenden Knaben mit der Aufschrift XPY-
COPOAC zeigt (Eckhel III, 337). Unter den Städten der Deka-

polis findet sich nun wirklich eine , auf die das fragmenlirle

. . PA2H]Vi2N (nicht mehr als ein oder zwei Buchstaben fehlen zu

Anfang) vortrefflich passt : Gerasa zwischen Damaskus und Jeru-

salem. Dass dieselbe nicht in der unmittelbaren Nähe des Flüss-

chens liegt, wird nicht abhalten dürfen ihr den Beinamen ini

X^vaoQÖa oder (wenn man eine Landschaft verstehen will) iv

XqvooqÜu beizulegen. Dass auch diese Stadt, wie so viele andre,

den Namen Anliocheia geführt habe, wird sonst nicht überliefert;

wohl aber ist eine Tradition vorhanden, dass dort Alexander eine

Kolonie gegründet habe (Droysen , Hellenismus II, S. 599) und

passt die Lage von Gerasa auf das fünfte Antiochia bei Stephanus

von Byzanz : f.iiTui.v Kolh]g ^vQiag kuI '^(jaßiug , ^^fi-u^üi-iidog.

Auch sind Münzen vorhanden, deren Typen mit Bestimmtheit in

die Dekapolis führen mit der Aufschrift : AXTIOX- HP- IH- I€P-

ACYAOC (Eckhel III, 347) ; es ist sehr auffallend, dass diese of-

fenbar nicht unbedeutende Stadt bei den Geographen nicht vor-

kommt. Wie, wenn dies die Münzen von Gerasa wSren, das eine

blühende und reiche Stadt war und in der Numismatik äusserst

schwach vertreten ist? Eckhels gewöhnlich angenommene Er-

klärung der nicht voll ausgeschriel)enen Worte IIPo^ illnov kann

gar wohl mit meiner Annahme bestehen, denn die Stadt und

das Gebirge dieses Namens waren nicht allzuweit von Gerasa

entfernt.

11.

Schon in der ersten allgemeinen Sammlung lateinischer In-

schriften, in dem sogenannten Apian (1534) findet sich p. 315

(daraus Smet. 163, 9. Grut. 299, 2) ein Bruchstück von Muni-

cipalfasten mit Angabe der gleichzeitigen römischen Consulale,

das die späteren Forscher um so mehr beschäftigt hat, als der

liberlieferte Text die Consuln des J. 723 zwischen die von 720

und 721 einschob, also offenbar eine Zeilcnverselzung enthielt,

die bei Smet. G4. Grut. 299, 1 mehr l^emerkt als beseitigt

ward. Wichtiger war es , dass , als man auf die epigraphischen
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Maniiscriplc wieder aufmerksamer ward, die Inschrift sich in

melireren derselben wiederfand— so in der vortrefflichen Hand-
schrift des Cardinais di S. Croce, des Ijekannten Marcellus Cer-

vinus, der als Papst Marcellus II. -1055 slarl), aus der dies Fasten-

fragment in die Berliner Handschrift des Pighius f. 203 und cor-

rigiert in dessen Annalen (III. p. 494) überging; in der um 1730

dem Cav. Marmi gehörigen Handschrift des Jucundus (daraus

Gori bei Doni V, 4; v. 1. Murat. 294, 1 ; Donat. 155, 3) ; in der

des Thomas Scandianus vom J. 1505 (die schedae Farnesianae

antiquiores Muratori's), aus der Mur. 294, 1 diese Inschrift, je-

doch offenbar mit willkührlichen Veränderungen namentlich in

der Zeilenfolge, wiederholte, und endlich in der Pergamenthand-

schrift des Cardinais Canale, deren von Marini zu dem Text

Grut. 299 , 2 angemerkte Varianten ich Borghesi verdanke.

— Es zeigte sich indess, dass keiner dieser Texte (mit Aus-
nahme natürlich der willkührlich corrigierten wie der ge-

druckte von Pighius und der Muratori's) von jener Versetzung

frei war und dass also die Kritik eine doppelte Aufgabe hatte

:

einmal aus den überlieferten Abschriften die ursprüngliche Copie

des ersten Abschreibers und alsdann aus dieser das Original

wiederherzustellen.

Ehe hierauf eingegangen wird, muss noch die Vorfrage auf-

geworfen werden, welcher italischen Stadt diese Fasten angehört

haben. Apian und Gori schweigen ganz ; Muratori's Handschrift

setzte die Inschrift 'apud ducem Calabriae in Castro Capuano' und

ebenso (nur mit dem Schreibfehler Capuae für Capuano) der

Codex des Marcellus. Sehr richtig bemerkte Avellino opusc. II,

p. 286 , dass hiemit keine Localität in Capua bezeichnet werde,

sondern ein Palast in Neapel. Es ist auffallend, dass er sich

nicht bestimmter hierüber aussprach ; castello de Capuana oder

castel Capuano ist der auch heutzutage noch gebräuchliche Name
des palazzo della Vicaria in der strada de' tribunali, der bis zum
J. 1540 eine der königlichen Residenzen in Neapel war und jetzt

Sitz der höchsten Gerichte ist (Giustiniani diz. geogr. del regno

di Napoli vol. VI, p. 291. 334. 383). In Neapefalso in der

Sammlung des Kronprinzen befand sich diese Inschrift wie an-
dere*), woraus sich für den Fundort höchstens das ergiebt, dass

1) So Mur. 1172, 5 : in Castro Capuano apud ducem Calabriae e schedis
Fr. lucundi misit Gorius. Es ist danach mehr als wahrscheinlich, dass die

16*
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die Inschrift dem heuligen Königreich Neapel angehört. — Ein

nusdrUckhthes, bisher übersehenes Zeugniss U])er den wahren

Fiiniloit findet sich in einem Briefe von Poniponius LäUis an Po-
lilian vom 17. Milrz 1488 (Polilian. epist. I, 15; auch in Ponipo-

nius opp. Ärgent. 1510, S. 64). Mit diesem Briefe übersendet

Pomponius seinem Freunde das Kai. Yenusinum (Mur. 150, 1}

mit folgenden Worten: «Serius quam opinabaris ab amicissimo

iieri, distuli ad te miltere quod sunimopere legere optabas.

Causa fuit nescio quis qui se intra paucos dies daturum Quincli-

lem et Sextilem mihi pollicitus est remque is longius mea opi-

nione traxit. Ipse tandem ut creditori qui vel praecipuus es sa-

lisfacerem, quae apud me erant diligentissime exscripsi. A Ve-

nusia Apulorum adlala sunt marmorea in tabula ; obscuro loco

ibi latebant. Fragmenta aliarum tabularum ubi annus integer

erat coniungi necjuiverunt, quod multa dcerant illinc translata

Arianum ; summa cura quae superest tabula servalur. Mitlo et

quaedam monimenta rerum eodem in loco reperta et placitura tibi

ut existiiiio , amatori vetustatis. Bomae fere idem , sed multo

ante, verum fine caret. Si habere cupis (nämlich die römische

Inschrift) rescribe. Quamquam quid hoc dixerim, cum facile intelli-

gam teplurimum id quaerere? sed videturoptabiliussipoposceris.

Scias omnia quae apud me sunt tua esse.» Polilian antwortet

(ep. 1ü): «Semenstre (richtiger bimenstre) calendarium mire

fuit gralum et quam ais tabulam hello Marsico factam
,
quae si

eadem est quam Bomae obiter legerim, vereor ut satis ex fide sit

exscripta ; siquidem AIMILIVS , non AEMILIVS erat in saxo,

quam candem diphthongum ctiam super ipsa Panlhei testudine

notaveram.» Unzweifelhaft sind die monimenta rerum eben

unsre Fasten, die ja die Ueberschrift tragen TABELLA- FACTA-

A- BELLO- MABSICO und den Consul des J. 720 PAVL- AEMI-

LIVS nennen. Die römische Inschrift, mit der Pomponius und

Polilian sie zusammenstellen, sind natürlich die Fragmente der

capitolinischen Fasten, soweit sie schon vor 1546 bekannt waren,

in welchem Jahr die berühmten farnesischen Ausgrabungen be-

deutendere Ueberreste an's Licht zogen. Die zu Latus Zeit be-

kannten Stücke (sie finden sich bei Mazoch. f. 121. 122. 145.

1 46) gehören viel alleren Zeiten an als die venusinischen Fasten

Handschrift des Jucundus auch für die Fasten denselben Ort angab, wie für

diese Sepulcralinschrift, und Gori nur denselben dort niitzutheilen vcrgass.
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^multo ante) und gehen nicht auf die Jahre hinab, die diese be-

treffen ((ine carct) ; AIMILIVS findet sich bei den Jahren 437.

438. 4 43. Polilian halle sie geschon und sich dieses Wort seiner

Schreibart wegen daraus angemerkt, aber er besass davon keine

Abschrift, da er sonst natürlich nicht hätte auf den Gedanken

kommen können, dass die von Latus ihm gesandte Inschrift ein

andres Fragment oder gar ein zweites Exemplar derselben Fasten

sei. — Da nun diese monimenta rerum zugleich mit dem venu-

sinischen Kalender gefunden wurden , so sind sie ein Theil der

Fasten von Vonusia ; was sich noch dadurch bestätigt, dass in der

ältesten Ausgabe des venusinischen Kalenders von 1509 es von

diesem heisst : apud illu. ducem Calabriae est haec pars calen-

darii quae reperta fuit in agro Venusino. Auch gehören Kalender

und Fasten bekanntlich zusammen, wie aus der Inscriplion des

maffeischen Kalenders und aus den Kalendern und Fasten ^des

Steins von Anzi und der Handschrift des Philocalus bekannt ge-

nug ist. Es sind ferner die Municipalmagistrate jener bischrift

— II viri aediles quaestores — genau die sonst in Venosa vor-

kommenden (alle zusammen z. B. in der Inschrift des P. Ennius

Bassus Lup. it. Yen. p. 315), und wenn es nicht überflüssig

wäre, Hesse sich leicht zeigen, dass auch die Gentilnamen der

Municipalmagistrate unseres Fragments nach Venosa führen.

Wir erfahren ferner aus jenen Briefen , dass die Inschrift

um das J. 1488 zuerst bekannt ward. Dazu passt es vortrefflich,

dass dieselbe den älteren Sammlern, z. B. dem Kiriacus unbe-

kannt blieb und dass sie zuerst in der Sammlung des Jucundus

auftaucht , der auch Neapel und die Umgegend besucht und vor

1492 wahrscheinlich in Rom seine Sammlung vollendet hat; er

könnte wohl der nescio quis sein, von dem Latus seine Abschrift

empfing. Der duca di Calabria, in dessen Palast in Neapel er die

Inschrift sah (S. 225 A. 1) war also der nachmalige König Alfonso

IL. der 1494 zur Regierung kam und in der That gleich seinem

Vater und Grossvater Interesse für gelehrte Forschungen hegte.

Alle jene oben aufgeführten Inschriflensammlungen, in denen die

venusinischen Fasten sich finden, die des Scandianus von 1505,

die 1534 gedruckte apianische und die der Zeit nach unbestimm-

teren der Cardinäle Marcello Cervino und Canale können die ve-

nusinischen Fasten sehr wohl der viel verbreiteten Sammlung

des Jucundus entnommen haben, und da es nach den ersten

Grundsätzen der Kritik feststeht, dass alle uusre Texte auf eine
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Abschrift zurückgehen , Avird diese Möglichkeit zur Gewissheit,

und wir können sagen , dass die Fasten und der Kalender von

Vcnosa einzig durch die eine Abschrift des Jucundus auf unsre

Zeit gekommen sind.

\Vlr kommen zu der Feststellung des Textes, wobei es das

kürzeste sein wird die Ordnung, die ich vorschlage und die, um
dies beiliiufig zu sagen, von Borghesi gebilligt worden ist, an die

Spitze zu stellen und daran deren Rechtfertigung zu knüpfen.

TABELLA • FACTA • A • BELLO • MARSICO
P- PET IN IV S- P- PVBLILIVS- AED
L- SEMPRONIVS- L- SCRIBONIVS u.c.700

K- IVL- PAVL- AEMILIYS
5 C- ME MM IVS

K- NOVEM- M- II E R E N

N

I V S

BELLV3I- ILLVRiaiil
EX- K- IVL- AD K- IVL_

Q- L A R C I V S- G- R V M E I V S- I I V I R
10M- MET IL IVS- L- ANNAEVS- AED

G- SVLPIGIVS- G- SALVIVS- BVBVLGVS- Q

BIP- CAESAR- II- L- VOLCATIVS "

«

'21

K- lANVAR- P- AVTRONIVS
K- MAI- L- F L A V I V S

15 C- FONTEIVS
K- IVL- W- A C I L I V S
K- SEPTEMBR. L- V I N V C I V S
K- OGT- L- LARONIVS

EX- K- IVL- AD- K- IVL _
20 G- AEMILIVS- Q- PONTIENVS- II VIR

G- VALERIVS- G- TVRPILIVS- AED
L- LIVIVS- LIGVS- L- GORNELIVS- Q

CN- DOMITIVS- C- SOSIVS "c.722

K- IVL- L- GORNELIVS
25

'

K- NOV. M- VALERIVS
EX. K- IVL- AD- K- SEPT- PRAEFEGTI

T- L I G I N I V S- L- GORNELIVS
EX- K- SEPT- AD- K- FEBR_

G- P L T I V S- G- ANNAEVS- f! VIR
30 EX K- IVL- AD- K- FEBR

P S E X T I V S - Q • L V G G I V S • AED
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EX K IVL- AD K- IVL

L SCVTARIVS- M^ CALPVRMVS Q.

IMP- CAESAR- III- M- VALERIVS "723

35 K MAI- M. TiTI V S

K- ÜGT- CX- POMPEIVS

RELLVM- ACTI
EX- K- FEBR- AD- K- IVL_

SEX- T I T I V S- L- G E M I N I V S- 1 1- V I R

II 40 C- A N N I V S- S E X- V E T T I V S- A E D

f HOC- ANNO- QVAESTORES- CREATI
\ EX- K- IVL- AD- K- IVL

EX- K- IVL- AD- K- lAN _
L- SCVTARIVS T- SEPVNIVS- II VIR

45 T- ANTONIVS- M- VALERIVS- MESS- AED
L - A N N I V S C •_V A L E R I V S Q

BIP- CAESAR- mi- M- LICINIVS "- '=^4

K- IVL- C - AXTISTIVS

BELLVM- ALEXANDREAE „«viv. ms.

50 EID- SEPT- M- TVLLIVS
K- NOV- L- SAENIVS

EX- K- lAN- AD K- lAN _
L- CORNELIVS- Q- VETTIVS- II VIR
C. CASSIVS- C- GEMINIVS- NIGER- Q

IMF- CAESAR- V- SEX- APPVLEIVS "^.725

L OPPIVS- L- LIVIVS- II- VIR- Q
M- NARIVS- C- MESTRIVS- AED
Q- PLESTINVS- SEX- FADIVS Qj

IMP- CAESAR- VI- M- AGRIPPA- II " ^.726

60 IDEM- CENSORIA- POTEST- LVSTRVM- FECER
EX- K- lAN- AD- K- IVL _

L. GAVIVS- C- GEMINIVS- NIG- II VIR
Q- CETRONIVS- C- CLODIVS- AED

Die durch die römischen ZifTern am Rande bezeichnete Ord-

nung ist die handschriftlich überlieferte, wie sie sich am reinsten

in der Handschrift des Pighius findet. Genau in derselben Ord-

nung fand sich die Inschrift in dem Codex des Jucundus , den

Gori benutzte; wenn in dessen Druck Z. \. 28. 29 fehlen, so

sind die beiden letzten sicher durch Versehen ausgefallen , die

erste Zeile wohl absichtlich weggelassen , weil Gori sie fälschlich

für Zusatz des modernen Copisten hielt. Die, abgesehen von

diesen zufälligen Abweichungen vollkommene Uebereinstimmung

VI
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der beiden am besten bekannten und dem Jucundus am nächsten

stehenden Ilnjid Schriften stellt es ausser Zweifel , dass dies die

Ordnung in Jucundus Autograph war. Dass dem apianischen

Druck dasselbe Exemplar zu Grunde lag und die bei ihm sich

findenden seltsamen Transpositionen bloss auf der missverstan-

denen Ordnung der diesem Druck zu Grunde liegenden Hand-
schrift beruhen, lässt sich gleichfalls nachweisen durch folgendes

Schema, wobei der grösseren Deutlichkeit wegen die Zeilen nicht

nach meiner , sondern nach der handschriftlichen Ordnung ge-

zählt sind

:

1. tabella fucta a

2. P. Peliuius P. Pu-

blilius acd.

bis

9. Q. Larcius C. Ru-

mcius llvir

bello Marsico

11. C. Aiiiiius Sex.

Vctiius acd.

bis

18. ex k. Febr. ad k.

lul.

10. M.Melilius L.Aq-
iiaeiis aed.

20. hoc anno quaeslo-

res creaii

bis

42. P. Scxtius Q. Luc-

cius ucd.

19. Sex Tilius L. Ge-

mlnius Ilvir

43. ex k. lul. ad k.

lan.

bis

63. Q. Ccironius C.

Ciodins aed.

wobei auf die beiden von Apian ausgelassenen Zeilen 17 und 60

keine Rücksicht genommen ist. In der Handschrift, die demsel-

ben vorlag, war die Inschrift offenbar in vier Columnen geschrie-

ben , wovon die beiden ersten je 9 , die dritte 24 , die vierte 21

Zeilen einnahm , vermuthlich auf der Rückseite eines Rlaltes,

dessen unlere Hälfte von andern Inschriften eingenommen war,

und auf der Vorderseite des folgenden. Der Schreiber halte, als

er die erste Columne schrieb , die vielleicht mit Majuskel ge-

schriebene Anfangszeile weit in den Raum der zweiten Columne

hineinlaufenlassen, wovon die Folge war, dass die erste Zeile

der zweiten Columne grösslentheils über der dritten , die erste

Zeile der drillen Columne grösslentheils über der vierten und

die erste Zeile der vierten Columne neben der zweiten Zeile der

dritten zu stehen kam. Daraus machte der Setzer, was wir jetzt

lesen , indem von der ersten Zeile der ersten Columne die erste

Hälfte wegfiel (wahrscheinlich weil man sie als eine Vor])cmer-

kung des Abschreibers ansah) , die zweite Hälfte aber zwischen

Col. 1 und 2 und ebenso die Anfangszeilen von Col. 2 zwischen

Col. 2 und 3, von Col. 3 zwischen Col. 3 und 4 geriethen. Es

ist also das apianische Exemplar keineswegs von dem Stein un-

mittelbar abgeleitet, sondern aus derselben Abschrift des Jucun-

dus geflossen , die Pighius und Gori reiner überliefert haben. —
Die Oidiiung endlich tlcr farnesischen llaiKlschiift (die des Codex
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Canalc ist unbekannt) lässt sich aus dem muratorischen Abdruck

nicht mit Sicherheit erkennen , da dieser unzweifelhaft auf will-

kürlicher Correctur beruht. Wahrscheinlich ist es indcss ,
dass

Muratori sich begnügte Z. 1 4—22 (nach der überlieferten Zeilcn-

zählung) zwischen Z. 46 und 47 und Z. II zwischen 19 und 20

zu versetzen. Letzteres halte ich für richtig, und es konnte aller-

dings auf einer von Scandianus aufbewahrten Notiz des.Iucundus

beruhen ; viel wahrscheinlicher ist es aber, dass dies eine richtige

Verbesserung Muratori's ist, sowie die wichtigere Versetzung sicher

von ihm herrührt, der ja inin)er nicht nach dem besten, sondern

nach dem nächsten Ilülfsmiltel griff. Nimmt man dies an, so

stinuiite die Reihenfolge seines Manuscripts mit der sonst über-

lieferten zusammen.

Die von mir vorgeschlagene Aushülfe beruht auf der An-

nahme einer doppelten Versetzung , die dadurch entstanden zu

sein scheint, dass Jucundus, getäuscht durch die sehr ähnlichen

Zeilen 32 und 42. 43 , von Z. 31 gleich auf 43 übersprang. Die

ausgelassenen Zeilen 32— 42 wurden bei nochmaligem Verglei-

chen ergänzt, wobei indess die Z. 40 wieder übersehen und nach

der Hand nachgetragen ward. So war ein doppelter Nachtrag

entstanden, Z. 32—39. 41. 42 und Z. 40, welche in umgekehr-

ter Ordnung an eine falsche Stelle zwischen Z. 10 und 11 einge-

schoben wurden. Dass dies in der That so staltgefunden hat,

wird theils durch die Reihenfolge der Consulate, welche für jede

Restitution einen im Allgemeinen untrüglichen Leitfaden gewährt,

theils durch die der Municipalmagistrate festgestellt, welche bis-

her nicht genug beachtet worden ist. Im J. 720 traten dieselben,

wie das in denMunicipien gesetzlich war (Avellino opusc. II, 254

sg.), am 1. Juli an. Schon hier beginnt die Verwirrung, indem

offenbar nach den Aedilen in Z. 11 nicht die andren Aedilen in

Z. 40 folgen konnten; deshalb ist nach Z. 10 abzuschneiden und,

da jetzt die Quästoren von 72 7i und die Consuln von 721 fol-

gen musslen, bei Z. 1 1 wieder anzuknüpfen. Die venusinischen

Magistrate von 72y2 , die nun folgen, sind die gewöhnlichen;

dagegen die Wahlen für 72 Va ergaben sehr irreguläre Resultate,

die wahrscheinlich mit der durch Octavians Rüstungen in Italien

verursachten Gährung — es ist das Jahr vor der Schlacht von

Actium — zusammenhängen. Da man zum 1. Juli 722 sich über

die Wahl der Duumvirn nicht hatte einigen können , wurde das

Amt zwei Monate durch Stellvertreter versehen; die am 1 . Sept.

eintretenden Duumvirn, sowie die wie gewöhnlich am I.Juli er-
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nannten Acdilen legten ihr Amt am 1 . Febr. 723 nieder. Was

nun bei Jucundus folgt, schiicsst hieran nicht an; es musslen die

Quästoren von 72% und die Consuln von 723 folgen, und eben

mit diesen Angaben beginnt das früher zwischen Z. 10 und 11

ausgeworfene Stück, wenn man die Aedilen der ersten Zeile da-

von lostrennt. Hiernach stand für 723 die Sache so, dass für die

Duumvirn und Aedilen zum 1. Febr., für die Quästoren zum 1.

Juli neue Wahlen nothwendig wurden ; es passt genau, dass noch

den folgenden Zeilen eben am 1 . Febr. neue Duumvirn und

wahrscheinlich auch neue Aedilen in's Amt traten ;
letzlere, die

ausgefallen sind, scheinen die nach Z. 10 ausgeworfenen zu

sein*). Man wählte aber die Duumvirn und Aedilen nur bis zum

1 . Juli, wo auch die 722 gewählten Quästoren abgingen ; daraufge-

hen wohl die dunklen Worte : HOC- ANNO- QVAESTORES fuerunt

anno praecedente CREATI- EX- K- IVL a. 722 AD- K- IVL a.

723. Iliemit geht das eingeschaltete Stück zu Ende; richtig

knüpft daran der handschriftliche Context an, indem er die Neu-

wahl sämmtlicher Beamten am 1 . Juli 723 und die Consuln des

J. 724 meldet. Nach dieser Restitution erscheinen auch diejeni-

gen Personen, die mehrere Aemter bekleidet haben, in den ihrem

Avancement angemessenen Plätzen: L. Cornelius q. 721, praef.

722, IIvir724; C. Geminius Niger q. 724, IIvir726; L. Livius

Ligus q. 721, Ilvir 725; L. Scutarius q. 722, Ilvir 723, woraus

sich zugleich ergiebt, dass ein bestimmtes gesetzliches Intervall

zwischen der Quästur und dem Duumvirat in Veuusia nicht ge-

fordert ward*).

Was die erste Zeile anlangt, die Pighius allein aufliewahrt

hat, obwohl bei Pomponius Latus und Apian sich die Spuren

davon finden , so dürfte deren Echtheit keinem gegründeten

Zweifel unterliegen ; wie hätte ein Abschreiber dazu kommen
sollen diesem Fastenfragment der augusteischen Zeit die üeber-

schrift zu geben: TABELLA- FACTA- A- BELLO- MARSICO?
Auch der Accent über dem A in Pighius Handschrift spricht für

die Echtheit. Unzweifelhaft gehören diese , sowie die folgende

Zeile zu dem über alle Columnen hinlaufenden Titel der Fasten,

I

1) Man kann sie allenfalls auch zwischen Z. 53 und 54 einschalten ; es

kommt wenig darauf an, wohin man diese lose Zeile stellt.

2) Merkwürdig ist es, dass keiner der Aedilen spater als Ilvir vor-

kommt; ob der C. Valerius aed. 721, q. 723 dieselbe Person sei, ist zwei-

felhaft.
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welche von den Acdilen P! Petinius und P. Publilius aufgestellt

wurden und mit dorn marsischen Kriege Ijegannen. Einen geeig-

neteren Anfangspunkt konnte man nicht wählen, da Venusia,

eine uralte latinische Colonie , erst in Folge des Socialkriegs das

Bürgerrecht erhielt und natürlich auch erst seit dieser Zeit dort

nach den römischen Consuln die Zeit bestimmt wurde. — Auf

die mannigfachen Varianten in den einzelnen Namen und auf die

weiteren an unsre Urkunde sich knüpfenden Untersuchungen

einzugehen, liegt ausserhalb meines Planes.

Die vorstehende Untersuchung war zur Veröffentlichung be-

reit, als die Abhandlung A. W. Zumpt's : fastorum municipalium

Campanorum fragmentum restitutum et explicatura (in dessen

comment. epigraph. p. 1 — 69) in meine Hände kam. Der Ver-

fasser hat sich das Verdienst erworben die pighische Abschrift

aus dem Berliner Codex bekannt zu machen; ich füge hinzu,

damit sich nicht täuschen lasse wer die Handschrift nicht selbst

untersucht hat , dass die Ueberschrift des Steines in der Hand-

schrift nicht S t lihro, wie Zumpt p. 5 angiebt, sondern S + ^'^''o

ist, d. i. libro del cardinal di S. Croce, und dass dieser Cardinal

Sanctae Crucis eben der bekannte Marcellus Cervinus ist ,
auf

dessen Handschrift Pighius sich in den Annalen beruft; so dass

es über allen Zweifel gewiss ist, dass Pighius für seinen ge-

druckten Text keine andere Quelle benutzt hat als eben seinen

handschriftlichen. Es ist ferner anzuerkennen, dass Zumpt durch

genauere Beachtung des Wechsels der Municipalämter im We-
sentlichen auf das richtige Ergebniss geführt worden ist; nur der

Irrthum von ihm ist hervorzuheben, dass er die Zeilen 41. 42

zwischen Z. 10. H einsetzt und die Worte hoc anno quaestores

creatip. 49 dahin erklärt, dass die Stadt im J. 720 zuerst Quä-

storen gewählt habe. Ich verkenne die Schwierigkeit dieser

Stelle nicht; allein die Meinung Zumpts ist nicht haltbar. Einmal

sind keine Analogien dafür beigebracht, dass in den Fasten die

Jahre , wo die Magistraturen begannen , durch eine besondere

Bemerkung ausgezeichnet worden seien, die sehr überflüssig und

also dem tabellarischen Stil wenig angemessen war ; es genügte ja,

dass von da an die Namen der neuen Magistrate in den Fasten

sich fanden. Ferner können diese Worte den Sinn nicht haben,

den ihnen Zumpt beilegt; es müsste offenbar hoc anno quaesto-

res primum creati oder coepti creari heissen , wie in den capito-

linischen Fasten : consules e plebe primi creari coepti und ambo

primi de piche. Die Kürze des tabellarischen Stils entschuldigt
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es nicht, dass gerade die Hauptsache wegbleibt. Endlich ist es äus-

serst unwahrscheinlich, dass die Stadt Venusia vor 721 keine Quä-
storen gehabt haben soll. DassdieAedileninZ. 2, aus deren Erwäh-
nungamSchluss desJ.TIO (wieZumpt meint)die damalige Nicht-

existenz derQuästorcn gefolgert wird, wahrscheinlich zurUebcr-

schrift der Tafel gehören, ist oben bemerkt worden, wie es denn

auch wenig w ahrscheinlich ist, dass man eine neue Columne mit der

letzten Zeile eines Jahres begonnen haben soll. Quästoren wer-
den zu keiner Zeit in den Municipien gefehlt haben ; wenn Zumpt
daraus , dass die Fasten von Nola bloss Duumvirn und Aedilen

nennen, folgert, dass es in den betreffenden Jahren keine Quä-
storen in Nola gab, so kann man mit demselben Grunde aus den

capitolinischen deducieren , dass die römische Republik weder
Prätoren, noch Aedilen, noch Quästoren gehabt hat. Für Venusia

endlich steht es durch das directe Zeugniss zweier weit über die

Zeit dieser Fasten hinaufreichenden Inschriften Lupoli it.Ven. p.

297 über allen Zweifel fest , dass die Quästur dort uralt ist. —
Folgenreicher als dieser Irrthum ist es gewesen , dass Zumpt der

gemeinen Meinung gefolgt ist, welche diese Fasten nach Capua
setzt; obwohl er selbst bemerkt, dass Capua im marsischen

Kriege und bis auf Cäsar gar kein städtisches Gemeinwesen bil-

dete , woraus unwiderleglich folgt , dass die Inschrift nach jeder

andern Stadt gehören kann, nur eben nicht nach Capua. Avellino's

verständige Bemerkungen über den Fundort, die ihm nicht unbe-

kannt geblieben sind, hätten ihm überdiess die völlige Grundlosig-

keit der üblichen Bezeichnung dieser Inschrift als Fasten von Capua

klar machen müssen . Seitdem ein ausdrückliches Zeugniss über den

Fundort dieser Tafel vorliegt, wird es nicht nöthig sein die weil-

läufigen Untersuchungen, mittelst deren Zumpt diese Inschrift in

die Geschichte von Capua hineinzuziehen bemüht ist, W'citer zu

beachten. Am auffallendsten ist in der zumptischen Untersu-

chung die eigenthümliche Art, in der die epigraphische Kritik

gehandhabt wird. Es wird angenommen, dass die vier Abschrif-

ten bei Apian, Pighius, Gori und Muralori*) nicht auf eine ge-

1) Gruter 1087, 2 wiederholt Z. 3—6 unsrer Inschrift «in antiquissinio

marmorc, ex Erizzo.» Erizzo , der 1 559 schrieb, hat in gewohnter Weise
diese Zeilen aus Apian ausgeschrieben , w ie zum Uebcrfluss die Lesarten

beweisen. Zumpt indess schliesst daraus p. 11, dass der Stein zerbrochen

war luid Erizzo ein Fragment davon sah. Wenn das gellen soll, dass überall,

wo die Aeltcren ein paar Zeilen einer Inschrift für sich anführen, sie diese

auf einem Steinfragment selber gelesen haben , so werden wenig Steine un-
versehrt bleiben.
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mcinschafllichc Qnelle zurückgehen , sondern unal)h;lngig von

einander aus «lern Sleine sell)st geflossen sind. Dass die vier

Copislen also sämnitlicli llbcreingokoinnien sein sollen, die Con-

suln von 723 zwischen die von 720 und 721 einzuschieben, ist

nicht blos ein wunderbares Ereigniss, wie der Verfasser selbst

bekennt , sondern eine Supposition gegen die Fundanienlalsälze

der Kritik. Die Consequenz dieser perversen Annahme war, dass

Zumpl es versäumt hat, aus den auf uns gekommenen Abschrif-

ten das Archetypon des Jucundus herzustellen und statt dessen

mit missbräuchliclier Anwendung der Abweichungen unsrer er-

haltenen Abschriften, namentlich des fehlerhaften apianischen

Textes die Zeilenfolge in einer grenzenlos willkührlichen Weise

constituirt. Es versteht sich , dass ^er auf solchen Irrwegen ge-

fundene Text die Spuren seines Ursprungs an sich trägt. Bis

jetzt wenigstens sind noch keine Fasten zum Vorschein gekom-
men , welche die Magistrate in drei Partien

,
jede zu zwei Co-

lumnen geordnet darstellte, und den Leser dreimal von links

nach rechts, dreimal von oben nach unten bemühte. Bei diesem

Stande der Sache wird es keiner Entschuldigung bedürfen, wenn
ich auch nach dem Bekanntwerden der Zumpt'schen Untersu-

chung es versuche über Fundort und Anordnung der Tafel end-

lich die alten und neuen Irrthümer zu beseitigen.

12.

Das'spärliche Licht , w elches die Inschriften der Kaiserzeit

über die ältere Tribusverfassung verbreiten, ist dennoch bei dem
Dunkel, in dem die directen Quellen uns lassen, so sehr er-

wünscht, dass ich es nicht für überflüssig halte, zu dem in mei-

nen Tribus S. 77 fg. und später in der Ztschr. für Alterthums-

wissenschaft 1847, Sp. 6 Mitgetheilten noch einige epigraphische

Nachträge hinzuzufügen. Die einzige Inschrift, in der eine Land-

Iribus als Dedicantin vorkommt (Marini giorn. Pis. XII, p. 73,

Kellermann vig. p. 56. meine Tribus S. 14, A. 15) habe ich im

vaticanischen Museum genau und w iederholt untersucht ; die

erste halb verlorne Zeile , die Marini gar nicht , Kellermann nur

zum Theil las, lautet : DIVI TRAM (sie) PARTHIG F J)ivi nervae

nepoti ^ wonach die Inschrift also auf Hadrian sich bezieht. —
Uebersehen ist die römische Inschrift Fabrett. 1 09, 266, ein Grab-

stein des M. Quintilius M. f. Pol. Vibianus, der imraunis, hono-
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ratus und sechzehn Male curator war und dem seine Verwandten

einen Grabstein (ara) setzen permissii pientissimorum tribulium. Sie

ist merkwürdig, weil hier dieselbe corporative Verfassung, die wir

bei den Stadttribus kennen, mit curatores an der Spitze und mit den

Auszeichnungen durch Immunität und Ehrenmitgliedschaft (vgl.

Orell. 3062) in einer Landtribus erscheint und weil die Gewährung
der Grabstätte Seitens der Tribus darauf deutet , dass dieselbe

ausserhalb der Stadt ein Grundstück besass , das hauptsächlich

wohl zu gemeinschaftlichen Versammlungen (vgl. Orell. 3094)

und nur ausnahmsweise als Bestaltungsort diente.— Ungedruckt

sind, so viel mir bekannt, die folgenden beiden Inschriften, wo-
von ich die erste von einem schwer zu lesenden und verkehrt

übermalten Cippus im BelvedCre des Vatican abgeschrieben habe

:

vir in lecto stralus

M- BLOSSI- FELICIS
VIATORI- TRIB- PAL
CORPORE- AVGVST

urc. PACVVIA- SOTERIS pat.

CONIVGI- SVO- ET
M- BLOSSIVS- SPERATvS

PATRI- PATROxXO
B- M- FECER

die zweite von einer im J. 1846 im Museo Borbonico aufgestell-

ten Tafel*):

D- M-

M A N T N I • I V L I

ANI AVGVSTALI
I M M V N • M I S E N
ITEM- AVGVST- CVM
ABLEGT- TRIB- PALAT
VIXIT- ANN- XXV

A .

MXDV- VAL- REDEMPTMT*''^

I

Zugleich ward die Inschrift der Multcr aufgestellt, die also lautet

D- M
VALERIAE REDEM
PTAE T- AELIVS
AELIANVS- MATRI-

PIENTISSIMAE-
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Ein adlcctus tribui Palatinae ist nou , obwohl nicht aufTal-

lend; seil in allen politischen Körperschaften vom römischen und

den Municipalsenalen an bis auf die Tribus und Collegien dio

Erblichkeit eingeführt worden*) , war es natürlich, die ausser-

ordentlicher Weise durch Wahl eingetretenen Mitglieder zu un-
terscheiden als adlecti. So wie solche Adlectionen in den Senat,

unter die Decurionen u. s. f. nicht selten vorkommen , fanden

sie auch bei den Tribus statt; unser M. Antonius lulianus , der

seinem Namen nach vernuillilich ein Freigelassener der Gordiane

und Augustale in Misenum und Cumü war, ward in dieser Weise

in Rom in die Palatina aufgenommen. — Der Stein des M. Blos-

sius Felix ist zu vergleichen einerseits mit dem des P. Aelius

Aristo Orell. 3094, der wegen seiner Zuverlässigkeit und Thätig-

keit a tribulibus tribus Palatinae corporis seniorum clientium er-

wählt wurde zum perpetuus scriba et viator; andrerseits mit

Orell. 3091 , der Grabschrift des M, Saluvius Felicissimus Hera-

clitianus tribu Esq. corpore Aug. und Orell. 3092 : M. Fulvio M.

f. Palatina Augustali. Hagenbuchs sonst von mir angenommene Mei-

nung , dass dies corpus Augustale nichts mit den Tribus zu thun

habe, ist durch die neue Inschrift widerlegt; wie es denn auch

schwer sein möchte eine selbstsländige Corporation der Augusta-

len in der Art, wie sie in denMunicipien durchgängig vorkommt,

unter der römischen Plebs nachzuweisen. Es scheint vielmehr,

als seien in den vier städtischen Tribus neben den beiden ur-

sprünglichen Corpora der seniores und iuniores von je acht Ccn-

turien in der ersten Kaiserzeit noch andere Genossenschaften

eingerichtet worden : ein corpus lulianum in der Suburana (Orell.

3097), ein corpus Augustale in der Palatina und Esquilina, deren

Organisation der der älteren corpora nachgebildet ward— so kom-

men curatores (Orell. 3097. Ztschr. für Alterth. Wiss. a. a. 0.)

und viatores (Inschrift des M. Blossius) in diesen iulischen und

augustischen Körperschaften vor und erfahren wir, dass das

corpus lulianum in der Suburana in sechs Cenlurien gelheilt

war'*). Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Bildung dieser iulisch-

i ) Körperschaften , die nur aus gewählten Mitgliedern bestehen , wie

das commune scaenieorum mit seinem ordo adlectorum Orell. 2625 sind

selbst unter den nicht politischen selten.

2) meine Tribus S. 86. Die Annahme, dass dieses corpus lulianum

denen der seniores und iuniores ein- und untergeordnet gewesen, ist irrig

;

da die sämmtlichen Inschriften der iulischen und augustischen Körperschaf-

ten sie als Theile der Tribus, nicht der Halbtribus darstellen, müssen die-

selben den corpora seniorum und iuniorum coordiniert gewesen sein.
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auguslischcn Körpcrschnflon in den vier Tribus der Stadt Rom
denselben Grund und dcnsell)en Zweck halte wie die der Au-
gustalencollegien in denMunieipien und dass eben dadurch einer-

seits das Nichtvoricomnien solcher corpora luliana oder Augusta-

lia in den Landtribus , andrerseits das so aufTallende Fehlen der

Augustalen in der römischen Plebs sich erklärt: wie es dadurch

auch erst in seinem rechten Zusammenhang erscheint , warum
der M. Antonius lulianus der neapolitanischen Inschrift, ver-

muthlich ein kaiserlicher Freigelassener, in denMunieipien durch

Aufnahme insCollegium der Augustalen, in Rom durch Aufnahme

in die Palatina geehrt ward. Dio's Angabe 51, 20, dass der Se-

nat zu Ehren August's im J. 725 beschloss (fih)^ 7ov).iup in

ttVTov inovofiä^sß&at , dürfte nichts Anderes sein als ein nicht

ganz genauer Bericht über die Einsetzung eben dieser von Au-

gustus benannten besonderen Körperschaften in jeder städti-

schen Tribus ; um so mehr als er ja ausdrücklich nicht auf die

Umnennung einer Tribus, sondern auf die Annahme eines neuen

Beinamens
(
ijiopofiä^ea&ut ) lautet. — Wenn mehrere Körpör-

schaften derselben Tribus gemeinschaftlich handeln , bezeichnen

sie sich als corpora foederata ; so Grut. 78, 3 (:i=Orell. 3096). 4:

TRIB- SVG- CORP- FOEDER. Auch von diesen ist in Rom, und

zwar nicht w eit von dem Orte , wo die anderen Inschriften der

tribus Sul)urana gefunden wurden (am Severusbogen) , nämlich

auf einem 1835 in der porticus der XII dii consentes (Becker,

Top. S.3I8) aufgefundenen Epistyl eine neue Inschrift zum Vor-

schein gekommen, die ich nach Kellermanns Abschrift mittheile.

Lüterae (heisst es bei diesem) in parte interiori sitae sunt neque

inScriptionis iustae speciem prae se ferimt verum leviter et velut ad

lusum incisae sunt. Kellermann las Folgendes

:

TRBS CORPSEMO S'.

.

FEBERATO

was zu lesen sein wird : T^iB(us) Suc(usana) CO^P(oris)

SEMO/-/S et iunioris FoEc/ERATOrwm. Es könnte wohl ein wegen
der Versehen des Steinmetzen später cassirter Entwurf von der

Inschrift Grut. 78, 4 sein, die ich in meinen Tribus S. 88 so er-

gänzt habe

:

TRIB- SVC- CORP senior et iunior

FOEDERa/.



14. NOVEMBER. ÖFFENTLICHE SITZUNG.

Herr lioscher las über Thomas Monis, Bacon von Verulam.

und Locke als Nalionalökonomen. Die vollständige Abhandlung,

Beiträge zur Dograengescliichte der älteren englischen National-

ökonomie, ^^ird in den Abhandlungen der Gesellschaft erscheinen«

Vorgelegt wurde ein Aufsatz von Herrn Preller, über die

Iphigenienreliefs in Weimar.

Auch Weimar hat seine kleine Antikensammlung und darin

wenigstens einige merkwürdige und schöne Stücke. Sie wurde
grösstentheils vom Erbgrossherzoge auf seiner Reise in Italien

1834— 35 erstanden und zwar in Venedig bei dem Kunsthänd-

ler San Quirico, der die Trümmer verschiedener älterer Samm-
lungen, besonders der im Palaste Grimani, an sich gebracht und
darüber ein lithographiertes Bilderwerk ausgegeben hatte ^). Die-

ses ist der Weg, auf welchem namentlich die beiden zuerst

durch Millins Oresteide^) bekannt gewordenen Iphigenienreliefs

nach Weimar gekommen sind , wo sie gegenwärtig im rechten

Flügel des grossherzoglichen Schlosses den auch im Uebrigen

so kunstreich ausgestatteten Goethesaal zieren. Indessen auch

die andern damals erworbenen Monumente verdienen eine nä-

here Beachtung , zumal da sie so zerstreut aufgestellt und den

Fremden so wenig zugänglich sind , dass sie den Meisten gänz-

lich unbekannt bleiben.

So stehen zunächst im Badezimmer der Grossherzogin fol-

gende Stücke der ehemaligen grimanischen Sammlung, abge-

1) Monumenli nel Museo Griraani pubblicati nell' anno 1831, Venezia.

Ueber dieselbe Sammlung vgl. Thiersch Reise in Italien I S. 249 und W.
F. Rink im Kunstblatt v. J. 1828 n. 41 ff.

2) A. L. Miliin L'Orestöide ou description de deux Bas -Reliefs du Pa-

lais Grimani ä Venise et de quelques monuments qui ont rapport ä I'hi-

stoire d'Oreste. P. 1817. 4.

1850. 17
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bildet in jener Pul)Iicnlion von San Quirico, dessen Zeichnun-

gen aber sämmtlich sehr unzureichend sind.

1. 2. Zwei sehr schöne Köpfe von griechischem Marmor
und odenbnr griecliischer Arbeit , die nicht gerade in allen

Stücken sorgfältig und vollendet , aber durch jenes eigenthüm-

liche Merkmal hellenischer Kunst, den unvergänglichen Hauch

einer empfindungsvollen Anniuth und Schönheit, ausgezeichnet

ist. Beide Büsten sind übrigens stark restauriert und unsauber

gehalten. 1 ist bei San Quirico Tav. III abgebildet und dort

testa dl fmiiglia imperiale benannt , ohne Zweifel wegen der

eigenthümlichcn Haartracht. Der Text erzählt, dass Canova die-

sen Kopf sehr bewundert und ihn bei seiner Helena benutzt

habe. Cnd gewiss , zieht man alle Ergänzungen und Entstel-

lungen ab , so bleibt ein Idealkopf von zarter und reiner Schön-

heit , der sicher kein kaiserlich römisches Familienglied , viel-

mehr höchst wahrscheinlich eine griechische Göttin darstellte,

am ersten Artemis. Auffallend ist die Behandlung des Haars.

Es hebt sich über der Stirne zum '/.ÖQv^ißog empor, aber nicht

in der gewöhnlichen Bildung einer Schleife, sondern in Gestalt

einer vom natürlichen Haar gebildeten Stephane, mit leichter

Andeutung des Scheitels und einer sanften Neigung nach der

linken Seite des Kopfes , w as demselben einen besonders lieb-

lichen Ausdruck gewährt. Ueberdies zeigt eine leichte Einsen-

kung im Haare , dass der Kopf mit einem metallnen Reife

oder Kranze geschmückt war. — 2, bei S. Quirico Tav. V durch

testa incognita bezeichnet. Wahrscheinlich sei es Livia die Ge-

mahlin Augusts. Schwerlich , sondern auch dieses ist ein echt

griechischer Idealkopf. Das Haar ist gescheitelt , der Kopf von

einem Diadem umgeben , das Hinterhaupt durch einen Schleier

verhüllt. Dieses und der etwas düstre, schwermüthige Aus-

druck des Gesichtes könnte bestimmen , den Kopf für den der

Demeter oder ihrer Tochter zu erklären.

3. Kleine Statue des Aesculap, bei S. Quirico tav. XVII.

4. Kleine, als Muse restaurierte Statue, eher eine Hygiea, bei

S. Quirico tav. XYIII. Der erklärende Text stellt auch diese

beiden Statuen , welche ehemals die Tribüne des Pal. Grimani

in zwei correspondierenden Nischen zierten , sehr hoch. Und in

der That ist der Torso der weiblichen Statue vortrefflich , ob-
- wohl beide im Uebrigen ganz den Eindruck römischer Fabrik-

arbeit machen und gleichfalls stark restauriert sind.

5. Eine Doppelherme, ehemals in der Mitte jener Tribüne,
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jetzt im Vorzimmer des Grossherzogs aufgestellt , bei S. Quirico

Tav. 1 abgebildet, mit der Bezeichnung : lisimia Scultura Egine-

tira in marmo Salino. Die beiden Köpfe sind wohl Liber und
Libera. Die Arbeit archaisiert zwar, aber ist gewiss aus späte-

rer Zeit.

6. 7. Die beiden Sarcophagreliefs.

8. ü. Zwei grosse Candelaber aus Marmor, jetzt im Her-
derzimmer aufgestellt.

10. n. Zwei Reliefs, die in Rom erworben wurden, das
eine von Marmor, das andre Terracotta , beide von der Grösse

und BeschaQenhcit wie die vielen der Sammlung Campanari.

Das Marmorrelief zeigt eine thronende männliche Figur, wahr-
scheinlich Dionysos ; unter seinem Sessel einen Hund oder Pan-
ther. Vor ihm ist ein Sklave (Sileu?) damit beschäftigt, ein

todles Schwein auf einen Esel zu heben
, der eben trinkt. Das

Terracottarelief stellt die Rückkehr der Alkestis zum Admetos
vor. Beide Stücke befinden sich in der grossherzoglichen

KunstsammlunEr.

Von diesen Bildwerken nun sind die Iphigenienreliefs des-
halb besonders bemerkenswerth, weil sie seit Miliin die Grund-
lage der Forschung über die bildliche Dars'ellung jener Sage
geworden sind , welche im Alterlhum zu den beliebtesten Ge-
genständen der Poesie und der bildenden Künste gehörte und
neuerdings wieder durch Goethes herrliche Dichtung auch für

die deutsche Litteralur eine so erhabene Bedeutung bekom-
men hat.

Und auch nach ihrer Erwerbung für Weimar sollten diese

alten Denkmäler ihre anregende Kraft von neuem bethätigen.

Durch den Bildhauer Prof. Rathgeber aus Gotha restauriert,

wurden sie über den beiden Thüren eines Saales eingelassen,

dem damals eine nähere Bestimmung noch nicht geworden war.

Da erinnerte ihr Inhalt so lebhaft an jene Dichtung Goethes,

dass sich der Gedanke in dem Sinne dieser Darstellungen fort-

.zufahren und den ganzen Raum mit Gemälden nach Anleitung

goethischer Dichtungen auszuschmücken wie von selbst darbot.

Und wie sich Goethe in seinem Leben zu Weimar überhaupt

von Schiller und den übrigen beiden Heroen unsrer Bildung

kaum trennen lässt , so führte denn auch hier der einmal ge-

wonnene Anfang dazu die anstossenden Gemächer in gleicher

17*
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Weise zu verzieren und dem Andenken Wielands , Herders und

Schillers zu heiligen').

Schon deshalb dürfte eine neue Einführung dieser Bilder

wohl am Orte sein. Es kommt hinzu dass die Zeichnungen,

durch welche sie bisher bekannt geworden , weder so genau

noch so zugänglich sind wie zu wünschen wäre. Die bei Miliin

verdienen insoweit auch ferner eine besondere Beachtung, weil

sie die Reliefs ohne die zu Weimar vorgenommenen Restaura-

tionen zeigen , doch sind sie in manchen Einzelheiten ungenau,

und machen im Ganzen einen weit gefälligeren Eindruck als die

Originale , abgesehen von der Seltenheit jenes millinschen Wer-

kes. Die bei San Quirico sind vollends so gut als nicht vorhan-

den , da seine Bilderhefte gewiss nur in wenige Hände gekom-

men sind.

Was die Auslegung betrifft , so muss man nach so vielen

und so ausgezeichneten Vorarbeiten , namentlich der von Wel-

cker*) , auf Neuheit und Eigenthümlichkeit natürlich verzichten.

Indessen möchte, weil die Untersuchung mit der Zeit eine ziem-

lich w eit zerstreute geworden ist , eine Recapitulation der

Hauptpunkte von Nutzen sein.

Die örtlichen Cultusbeziehungen und daher abzuleitenden

Ursprünge der Sage d. h. ihr enger Zusammenhang mit dem

Gottesdienste der taurischen Artemis , besonders den lemni-

schen ,
attischen , spartanischen und taurischen Diensten , sind

nach der beliebten Richtung unsrer Mythologie mit Anknüpfung

an die Nachrichten bei Herodot und Pausanias besonders fleissig

behandelt worden^).

In die poetische Tradition dürfte sie zuerst von den nach-

homerischen Epikern eingeführt sein ; \a enigstens sind die nahe

verwandten Dichtungen vom Iphigenienopfer zu Aulis in den

Kyprien , die vom Tode des Aegisth und der Klytänmestra durch

Orestes in den Nosten vorgekommen. Dann hat Stesichoros die

3) L. V. Schorn, die Maiereien im neuen Schlossflügel zu Weimar, in

Weimars Album zur 4ten Säcularfeier der Buchdruckerkunst, Weimar
1840 S. 291—307.

4) Im Rtiein. Mus. IV (4 836) S. 598 und in den Griech. Tragödien mit

-Rücksicht auf d. epischen Cyclus 3. Abth. (1841) S. 1159 ff.

5) Vgl. Bahr zu Herodot IV, 103; 0. Müller Orchomenos S. 31 Off.;

Schneidewin Diana Phacelitis et Orestes ap. Rheginos et Siculos, Gott.

1832 ; G. Hermann Euripidis Iphig. T. praef. p. XXIX ff.
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Schicksale des Orestes zum Gegenstände einer seiner umfas-

senden mythologischen Dichtungen gemacht®). Von Aeschylos

und Sophokles gab es Iphigenien in Aulis ; aber dem Scharf-

blicke des Euripides blieb es vorbehalten , die schönen Motive

der taurischen Iphigenienfabel zu einem Drama von der bedeu-

tendsten Wirkung auszubilden : die traurige Einsamkeit der

Jungfrau unter den fernen Barbaren, das Elend des Orestes

und die Treue seines Freundes , das Wiedersehn der Geschwi-

ster und die List und Treue , durch welche sie unter dem Bei-

stande der Göttin die Erfüllung des Gelübdes und dadurch Ver-

söhnung und die Heimath gewinnen. Sein Stück gehörte zu den

beliebtesten der griechischen Bühne , neben welchem aber auch

jüngere Tragiker an dem glücklichen Stoffe durch feinere Moti-

vierung der Verwicklungen ihre Kräfte versuchten'^). Mit den

Uebungen der griechischen Bühne nach Rom versetzt , wo die

Sage vom Orestes wegen ihrer Beziehungen zu Aricia und dem

Cli\Tis Capitolinus in der Stadt selbst zugleich ein örtliches

hiteresse hatte ^) ,
gewann derselbe endlich durch die Meister-

hand des Pacuvius im Dulorestes^) noch einmal eine Vollen-

6) Th. Bergk Poetae Lyrici Gr. p. 642.

7) So erzählt Aristoteles Poet. 17, 6 von einer Tragödie des Polyeidos,

wo Orest in dem Augenblicke, da er geopfert werden sollte, sich des Opfers

der Schwester erinnerte und darüber von dieser erkannt wird. Vgl. Wel-

cker a. a. 0. S. -1160.

8) Hygin f. 261, Serv. Aen. II, 116 ; VI, 136. Daher zu Aricia auch auf

die Orestesfabel bezügliche Bildwerke gefunden sind , namentlich das sehr

alte und interessante Relief, welches nach der wahrscheinlichsten Erklä-

rung den Mord des Aegisth darstellt, s. Welcker, alte Denkmäler Th. 2

S. 166fT. und 0. Jahn in d. Archäol. Ztg. 1849 n. 11 mit Taf. XI.

9) Vgl. über dieses Stück und die Litteratur der Untersuchung Welcker

a. a. 0. S. 11 59 ff. Was den rälhselhaften Titel JovIoqiotti? betrifft, so ist

gewiss zweierlei festzuhalten , dass Pacuvius ihn nicht neu gebildet, son-

dern aus einer älteren griechischen Tradition aufgenommen hat, und dass

seine Bedeutung am ersten aus gewissen hieratischen Beziehungen der Sage

abzuleiten sein wird. Von diesen Voraussetzungen geht auch Welcker aus,

indem er sich den Orest des Pacuvius als einen Tempelsklaven des pythi-

schen Orakels denkt (S. 1178), so dass es eigentlich heissen müsste 'ItQo-

Sovlootarri?. Eine Erklärung welche, wie ich glaube, dahin berichtigt oder

vervollständigt werden muss, dass die Dienstbarkeit des Orest keine andre

gewesen , als die in den griechischen Gebräuchen der Mordsühne seit alter

Zeit herkömmliche, kraft welcher bekanntlich dem flüchtigen Mörder die

bürgerliche Freiheit abgesprochen und eine dovltia vorgeschrieben wurde,
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düng , welche wenigstens in einzelnen Scenen , namentlich wo
der rührende Streit der Freunde um das Opfer ausgeführt

wurde'**), von erschütternder Wirkung gewesen sein muss.

Mit gleicher Betonung dieses Wettstreites in der Freundschaft

erzählt Ovid die Sage, wie er denn in seinem traurigen Exile

ganz besondern Anlass finden musste sich mit ihr zu beschäfti-

gen"). Und endlich geben Ilygin sammt andern Mythographen

ihre nackten Auszüge *-)
, thcils nach Euripides theils mit eini-

gen Abweichungen von demselben , wie sie sich bei den späte-

ren Dichtern gebildet haben mochten.

Aber auch der Pantomimus entlehnte von den Schicksalen

und Wagnissen des Orest in Scythien eins seiner Themata und

erhielt somit das Andenken und den Eindruck dieser tragischen

Handlung bis an die äussersten Grenzen des Alterthums*^).

Bei so häufiger und mannigfaltiger Yergegenwärtigimg

konnte es nicht fehlen , dass auch die bildende Kunst das Sujet

mit Lebhaftigkeit und sehr beliebter Anwendung ergriff. Wirk-

lich hat sie viele Erfolge damit gewonnen und zwar in allen ih-

ren Gattungen , wie gelegentliche Nachrichten und die noch

vorhandenen Denkmäler lehren.

Das Alterthum rühmte ein Gemälde des Timomachos von

Byzanz ,
eines Zeitgenossen des Cäsar, der zwei seiner Bilder

um hohen Preis erkauft und seinen Tempel der Venus Genetrix

damit geschmückt hatte**). Entweder auf dieses oder auf ein

wie dieses denn l)esonders in den Sühnungsgesetzen des pythischen Got-

tesdienstes und den danach geregelten des attischen Staates näher he-

stimmi wurde. So ist auch Orestes bei Euripides Or. 1645 ein ariavTov

y.vylov flüchtiger (vgl. dieSchol.), und er durfte während dieser Periode eben

so gut für einen 8ov),o? gelten , als Apoll , Herakles und andre Götter und
Heroen in ähnlicher Lage dienstbar waren und gewisse aufgetragene Arbei-

ten verrichten mussten, vgl. 0. Müller z. Aeschyl. Eum. S. 142 und den

Auszug aus Panyasis bei Clemens Alex. Protrept. c. 2, 36 p. 30. Jovlo-
gtarrj? ist also der unter dem Banne der Mordsühne flüchtige Orestes, der

als solcher, d. h. noch ungesühnt oder doch nicht völlig gesühnt, im Auf-

trage des pythischen Apollons (Eurip. Iph. I. 950) zu den Tauriern geht um
von dort das Bild der Artemis zu entwenden.

10) Cic. Lacl. 7, 24 ; de Fin. V, 63.

H) ex Ponto HI, 2, der sich im üebrigen ganz an Euripides hält.

12) Serv. Aen. 11, 116 ;
VI, 136; Hygin. fab. 120; 261 ; Mylhogr. Vat.

I, 20; H, 202.

13) Lucian de saltat. 46.

14) Plin. H. N. XXXV, 40, 136 Timomachi aeque iaudantur Orestes,
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gleich berühmtes Gemälde bezieht sich ein Epigramm, welches

an demselben vorzüglich den gemischten Ausdruck der Iphigenie

rühmt , wie sie zugleich in der höchsten Erbitterung und Auf-

regung dargestellt war, ohne Zweifel in der Erinnerung an den

auch von der Mutter so tief empfundenen Greuel , dass der

eigne Vater, nachdem er sie durch süsse List nach Aulis ge-

lockt, sie zu opfern bereit gewesen, imd doch auch wieder

voll sanften Mitleides mit dem Bruder, der durch ihre Hand fal-

len sollte und zu dem sie eine geheime Stimme ihres Herzens

zog, ohne dass sie ihn schon erkannt hatte *^). Ferner schildert

Lucian im Toxaris 6 einen ganzen Compicx von Gemälden im

scythischen Orcsleion , wo auf der einen Wand Orestes auf der

kühnen Seefahrt mit dem Freunde zu sehen war, und dann

wieder wie das Schiff gescheitert war und l)eide ergriffen zum

Opfer vorbereitet wurden und Iphigenie sie dazu einweihele

:

auf der Wand gegenüber aber, wie Orest der Fesseln ledig den

Thoas und viele andere Scythen erschlagen hatte, und wie

endlich beide Freunde mit der Iphigenie und dem Bilde der

Göttin sich einschifften und die Scythen das Schiff' mit Gewalt

zurückzuhalten suchten , aber davon abstehen mussten.

Die noch erhaltenen Gemälde der Art sind theils Wandge-
mälde aus Herculanum ^'') theils Vasengemälde ^*). Beide be-

Iphigenia in Tauris u. s. w. Ueber andre Bilder desselben Künstlers s. A.

Feuerbach d. vatican. Apollo S. 64.

15) Anlhol. Gr. ed. Jacobs T. 11 p. 664 n. 128 sk'hfiyiveiav

MalreTui Icf lytvtia, iiäXiv St fiiv tiSoc O^JtarOf

i? yXvxtQijV uväySi /uj'IiOtu' ouaiuoGvvij'i

'

T;'« St Xo?^wofitvt/S xai dSt/.cptöv tiaoQOüja?^?

oiy.Toj y.al fiavi'>i ß).tuf.in. avit^aytTat.

Den besten Commentar giebt der Monolog bei Euripides Iphig. T. v. 344 ff.

,

wo Iphigenie in dem Wahne dass Orest gestorben und in dem bittern Ge-

fühle der Erinnerung an Aulis sagt: Svarotv fit Iruptod-' oinre? 7ro{y' ijy.tTt.

Dieses ist das fxalrtaOai der zum Opfer bereiten priesterlichcn .Jungfrau,

das der Dichter dadurch mildert, dass sie sich zugleich doch auch höchst

elend im Dienste solcher Gottheit fühlt, der Maler dadurch, dass er den

noch nicht erkannten Bruder neben sie stellte. Da Timomachos den See-

lenkampf entgegengesetzter Empfindungen auch in seiner Medea mit vor-

züglicher Kunst ausgedrückt hatte, ist es allerdings wahrscheinlich, dass

auch das in jenem Epigramm characterisierte Bild von ihm war.

16) Pitture Erc. 1 tav. 11 und 12. Jenes ist wiederholt bei Miliin Gall.

Mythol. 2 n. 625 und in der Sammlung von Rou\ und Barre bearbeitet von

Kaiser Bd. 2 Th. 7, das letztere (tav. 12) in ders. Samml. Bd. 4 Tf. 1

.

17) Vgl. E. Braun Annal. dell' Inst. IX p. 199 und 0. Jahn Annal. dcll'

Inst. XX p. 203 ff.
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stätigen auch in diesem engen Kreise die geistvolle Weise der

alten Kunst und die grössere Freiheil der Malerei , einen und
denselben Act in den verschiedensten Abwandlungen , wie sie

durch frühere oder spätere Momente der Handlung oder den

Reichthuiii ihrer Innern Motive geboten wurden, zur Darstel-

lung zu bringen. Von den Wandgemälden würde das eine

(tav. i I) , falls die gewöhnliche Erklärung die richtige wäre*®),

den Augenblick der Wiedererkennung in einer sehr eigenthiim-

lichen Weise wiedergeben. Das andere wird gewöhnlich auf

den Augenblick bezogen , wo Iphigenie sich nach Erkennung
des Bruders zu der listiger Weise ersonnenen Reinigung des

Bildes am Meeresufer vorbereite. Wahrscheinlicher ist es , dass

der Künstler den Moment ausdrücken wollte , wo die noch nicht

erkannten Jünglinge zum Opfer geführt werden , zu welchem
Iphigenie eben im Tempel mit ihren Dienerinnen die nöthigen

Vorbereitungen trifft. Eben so ist der Augenblick vor der Wie-
dererkennung von zwei Vasengemälden festgehalten , unter de-

nen besonders das durch Braun bekannt gewordene durch

ReichIhum und Lebendigkeit der Darstellung sowohl als durch

seine erklärenden Inschriften ausgezeichnet ist*'"'). Dahingegen

ein neulich bekannt gewordenes von reicher Ausstattung, aber

fehlerhafter Zeichnung, den Act der Erkennung durch den

euripideischen Brief andeutet^") , und wieder ein andres den

günstigen Ausgang des Abentheuers , nämlich die Flucht der

Geschwister und des treuen Freundes unter dem Beistande der

Artemis ^M.

18) Sie wird mit Recht angefochten, aber ohne dass bis jetzt eine

bessere gefunden wäre , denn auch die von de Jorio und Panofka Annal.

dell' Inst. II p. 134 befriedigt nicht.

19) Vaso del Museo Santangelo gefunden in der ßasilicata bei R.

Röchelte M. I. 1 Tf. XLI , Text p. 201 ff. , und Vaso Ruvese in den Mon.

Ined. dell' Inst. II, 43, vgl. Braun a. a. 0.

20) Zuerst hat Welcker darauf aufmerksam gemacht, im Philologus 1

S. 347. Neuerdings durch 0. Jahn ediert und erklärt, Mon. dell' Inst. IV

tav. LI und a. a. 0. , und durch Gerhard in d. Archäol. Ztg. 1849 n. 12 mit

Taf. XII.

21) Es belindet sich im Louvre, s. Laborde 1 p. 15, Annal. dell' Inst.

XX tav. d'agg. L; Elite de raonum. cöramogr. T- III pl. 71. Ein andres

Vasengemälde bei Gerhard Arch. Ztg. N. F. n. 17 und Taf. XVII, von dem
Herausgeber auf Demophon und das tragische Palladium bezogen, erklärt

Paucker in den M6m. de la soc. d'archöologie et de numismalique de S. Pe-

tersbourg Vol. III p. 295 gleichfalls vom Orest. Noch verdient Erwähnung



247

Nicht minder zahlreich, obgleich in der Composition von

geringerer Mannigfaltigkeit, sind endlich die Sarcophagreliefs

der laurischen Iphigcnienfabel. Wobei ich im voraus bemerke,
dass wie bei den Vasenbildern so auch bei den Sarcophagreliefs

den Arbeitern gewisse von tüchtigeren Künstlern gefertigte

Musterbilder vorgelegen zu haljcn scheinen , nach welchen dann
jedesmal entweder sämmlliche Acte und Gruppen des Muster-

bildes oder einige ausgewähllc , wieder Raum oder die Gele-

genheit es mit sich brachte, zur Ausführung kamen. Soglaube
ich bei diesen Iphigenienreliefs, so weit sie sich nach den bis

jetzt bekannt gewordenen Stücken übersehen lassen , zwei

Hauptarten der Composition , also eben so viele Musterbilder

unterscheiden zu dürfen, welche beide ihre sehr schönen Grup-

pen haben , auch in einzelnen Motiven übereinstimmen , im

Ganzen aber doch eine wesentlicli verschiedene Conception und

Ausführung in der ersten Handzeichnung verrathen.

Die eine Composition ist die, welche der ehemals im Pal.

Accoramboni zu Rom
,
jetzt in der Pinakothek zu München be-

findliche Sarcophag^") am vollständigsten vergegenwärtigt, ob-

wohl die Arbeit au demselben aus später Zeit und von geringer

Güte ist. Eine bessere Wiederholung der Gruppe links bietet

ein verstümmeltes Relief der Villa Albani, welches stark re-

stauriert, aber aus guter Zeit ist'^^) ; eine Wiederholung der

mittleren Gruppen ein andres Fragment im Louvre^*). Die aus-

gezeichnet schöne Gruppe der beiden Freunde , wo der in sei-

ner Schwäche zusanmiengesunkene Orestes vom Pylades im

Rücken gehalten wird, ist in einem Relief von vorzüglicher

der Canieo bei Gori Inscrr. Etr. 1 tab. 13
; Mus. Flor. II tab. 31, 1 und Zan-

mni Gall. di Fir. 1 p. 171 ff., wo Iphigenie mit Götterbild und Fackel zwi-

schen Orestes und Pylades sitzt, hinter ihr der Tempel und eine Dienerin.

Endlich die auf denselben Act bezügliche etruscischc Spiegelzeichnung bei

Gerhard Etrusc. Spiegel. 2 Tf. 239.

22; Zuerst bei Winckelmann M. I, 1, 149 und nach diesem bei Miliin

Gall. Mythol. 2 n. 626, dann bei Uhden Iphig. in Tauris nach alten W'erken

der bildenden Kunst, Abh. d. histor. philol. Klasse der Kön. Preuss.

Akad. d. W\ a. d. J. 1812—13, B. 1816 S. 85—96. In der Pinakothek zu

München n. 230. Die kleineren Seitenbilder sind noch immer nicht ge-

zeichnet, s. ihre Beschreibung von Zoega bei Welcker Griech. Trag. S. 1167.

23) bei Zoega Bassiril. T. II tav. LVI.

24) bei Bouillon T. IIF Basreliefs pers. heroiq. pl. 23 bis; bei Clarac

Basreliefs pl. 199.
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Ausführung erhalten , welches sich früher im Pal. Rondanini

zu Rom befand^ aber jetzt im Museum des Lateran aufge-

stellt ist^").

Die andere Composition ist am vollständigsten durch die

beiden früher im Pal. Grimani zu Venedig, jetzt im Grossher-

zoglichen Schlosse zu Weimar befindlichen Reliefs erhalten, von

welchen eine zuverlässige Zeichnung diesem Aufsatze beigefügt

ist (Taf. YII A. B.). Miliin war der Äleinung, dass sie Theile ei-

nes antiken Frieses gewesen wären '^^j, woraus sich Urlichs die

Ansicht gebildet, dass sie einst zusammengehört hätten. Aber

weder das Eine noch das Andere ist der Fall , sondern diese

Reliefs haben zwei verschiedenen Sarcophagen angehört , die

von einander sowohl durch Grösse als durch Güte der Arbeit

verschieden waren ^'^). Es ist dieselbe Handlung, welche sie

darstellen , aber das eine Bild (B) giebt in zwei Gruppen andere

Acte als das andere (A) ; indessen scheint diese Abweichung

mehr die von dem Bildhauer getroffene Auswahl der Acte als die

Musterzeichnung zu berühren. Dahingegen eine merkwürdige

Uebereinstimmung zwischen dem Relief A und der Vorderseite

eines Sarcophags aus Ostia stattfindet, welche gegenwärtig dem
Museum zu Berlin einverleibt ist^*).

Was die mythologischen Eigenthümlichkeiten dieser Bild-

werke betrifft, so bat neuerdings namentlich Welcker darauf

aufmerksam gemacht, dass sie keineswegs allein von der euri-

pideischen Tragödie abhängig sind, vielmehr in einigen Zügen
späteren Dichtungen zu folgen scheinen , deren Zusammenhang
er zugleich mit Hülfe dieser Reliefs zu reconstruieren versucht

hat. Wenn ich bei den folgenden Erklärungen dessenungeachtet

das euripideische Stück zu Grunde lege, so geschieht dieses

vornehmlich deshalb , weil wir nur in diesem eine vollständige

und zuverlässige Uebersicht der Handlung besitzen. Obwohl

25) bei Winckelmann M. I. II n. lüO. Vi:I. Brunn im Kunstblatt 1844
n. 78.

26) Ces doux bas-relicl's — ont appartcnu ä quelque frise anlique.

Vgl. Urlichs Jahrb. des Vereins v. Allerth. fr. im Rheinl. 1 S. 64.

27) Das Relief^ ist 3 Ell. Ei Zoll Leipz. Fuss lang, 22 Vs Z. hoch luul

3-/8 Z. tief. Das Relief ß 3 Ell. IS'/, Z. lang, 1 E. 3 Z. hoch und 3'/» Z. tief.

Das letzlere ist von geringerer Güte der Arbeit.

28) Kaisersaal n. 290. Beschrieben von Gerhard antike Bildw. 1 S.

101 ff. Die Zeichnung ist publiciert und erläutert von 0. Jahn Archüol. Ztg.

1844 n. 23 mit Taf. XXIII.
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ich mich zugleich zu der Ansicht bekennen muss , dass ich we-
der die Abweichungen der späteren Dichter noch die der Rehefs

für so bedeutend lialtcn kann , dass man deshall) der euripidei-

schen Muse für diese Handlung jene inspiratorische Kraft und

oberste Autorität abzusprechen brauchte , die sie sonst in der

jüngeren tragischen Poesie und namentlich auch bei den Sarco-

phagrehefs zu liewähren pflegt. Viehnehr glaube ich , dass sich

die meisten Al)weichungen durch den natürlichen Unterschied

erledigen , welcher zwischen den Darstellungsmitleln des sceni-

schen Dichters einerseits und des l)ildenden Künstlers anderer-

seits stattfindet.

Bei dem Dichter vollzieht sich in scenischer Lebendigkeit

und dramatischer Folge , wovon der bildende Künstler nur ein-

zelne Acte herausgreifen kann , um diese dann freilich in um
so kunstreicherer Gestaltung auszuführen. So erscheinen bei

Euripides die Freunde zuerst an der taurischen Küste spähend,

um das Götterbild zu entwenden ; dann verbergen sie sich in

der Höhle am Meeresstrande, um die Nacht abzuwarten; end-

lich werden sie dort von Hirten entdeckt, die ihre Heerden in

das Meer treiben ^^), welches Geräusch den krankhaften Orest

so aufregt . dass er sich wieder von den Erinyen verfolgt

glaubt^") und mit gezücktem Schwerte unter die Thiere stürzt.

Da kommen Andere den Hirten zu Hülfe. Orestes stürzt zusam-

29; Dieses ist der Wirklichkeit entlehnt, s. Arrian. Peripl. p. 49 ed.

Iloffm. Das Seewasser wird an der Küste des schwarzen Meeres durch die

vielen und mächtigen Ströme , welche in dasselbe einmünden ,
zur Brake,

vgl. Polyb. IV, 42. Arrian fügt ausdrücklich hinzu, dass an der ganzen

Küste die Viehheerden zur Tränke ans Meer getrieben wurden, und dass

sie dessen Wasser nicht allein gerne tranken , sondern dass es ihnen sogar

besser bekam als Süsswasser.

30) V. 29-1 setzt der Hirt, nachdem er den Wahnsinn des Orest und
seine verworfnen Reden geschildert, noch folgende W^orte hinzu :

TtUQijV 8' oguv

ov zalva fioQq^y/S ayjjuaT , aXV 7/).äaaszo

(p&oyyä? xe fiöayüjv y.al ytvj'on' v?M'/fiaTa,

a cpaa' 'J^giPrS livai fiiftr'^uaTa.

wo auch die Aenderung von Seidler (zuvra für Talra) und von G. Her-
mann , der das Komma nacli /^.«///«r« streiclit, indem er erklärt, voces

nie vitulorum canumqiie latratus mentis errore pro imitamentis habuit, qua-

lia Furiae dicuntur immitiere , den Sinn noch nicht wesentlich geför-

dert haben. Mir scheint ^Aäöofro verdorben (vielleicht prt'^aro ?) und der

letzte Vers ein Glossem.
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raen , den Schaum vor dem Munde ; der Freund schützt ihn

und wartet seiner, bis er wieder zu sich kommt; nun wehren

sich beide tapfer, aber die Zahl ist zu gross, sie werden um-
zingelt, überwältigt und gebunden zum Könige Thoas geführt,

der sie gleich zum Tempel der Artemis schickt , damit Iphigenie

als Priesterin das Opfer einleite^'). Das Relief kann von diesen

Vorgängen nur eine gewissermassen summarische Anschauung

geben, wo der Münchner Sarcophag denn in der mittleren

Gruppe, welche wie auf beiden weimarischen Bildwerken den

Anfang der Handlung bildet, den vollen Ausbruch des Wahn-
sinns durch Hinzufügung der vor seinem Geiste erscheinenden

Furien vergegenwärtigt, während unser Bild A und der genau

entsprechende Sarcophag zu Berlin einen etwas späteren Mo-
ment gewählt hat, die Ermattung des Orest und die in Folge

derselben bereits eingetretene Gefangenschaft. Er sitzt auf ei-

nem Felsen, in sich zusammen gesunken, den Kopf mit dem
Mantel verhüllt und mit der Rechten gestützt. Vor ihm steht

Pylades , nachdenklich auf eine Säule gelehnt, während er in

der Linken einen derben Knittel hält. Hinter Orest ein bärtiger

Krieger in voller Rüstung und Bewaffnung, dem Diademe nach

zu urtheilen Thoas, mit Pylades im Gespräch. Im Hintergrunde

ein jugendlicher Krieger , als Barbar mit phrygischer Mütze ^'^j.

Eine andere Wiederholung derselben Gruppe bietet das Bruch-

stück eines Reliefs aus Pal. Mattei , wo Orest ganz so dasitzt

wie auf dem unsrigen , nur in anderer Umgebung , die aus Hir-

ten und Kriegern gemischt ist^^).

Statt dieses Actes hat nun das zw'eite Relief (B) einen an-

dern gewählt, und zwar den bei Euripides zunächst auf jenen

folgenden. Iphigenie schwankt zwischen Erbitterung über die

Täuschung und Grausamkeit, die sie früher erfahren , und Mit-

leid mit den gefangenen Landsleuten. Als sie in dieser Stim-

mung ist, werden Orest und Pylades herbeigeführt, gebunden.

31) Denn sie selbst opfert nicht, sondern sie besprengt die Opfer bloss

mit Wasser zur Reinigung, s. v. 40 xardi/youai fiiv , a(f.dyia S' ä?2oiaiy

^iXtt. • a(j^Tjt' taoj&tv rwiS' draxTÖ^ojv O'tä?. Vgl. 622 ff.

32) Vgl. Miliin Monum. .4ntiq. inid. 1 p. 2.

33) Wiackelmann M. I. 1, 130; Mon. Matlh. 111,34; Inghirami Gall.

Om. 158. Dass auch der Cameo bei Winckelm. M. I. 129; Miliin. Gall.

Myth. 133, 584; Inghirami G. 0. 157 auf denselben Vorgang zu beziehen

sei, möchte ich noch bezweifeln.



251

Iphigenie befiehlt gleich sie loszubinden (oj,- ot^fg if()oi fitjy.t'r' oim

di'a^uoi) und die Dienerinnen gehn hinein, um das Nöthige vor-

zubereiten. Darauf wendet sie sich an die beiden Jünglinge,

nach ihrer Heiniath und ihren Namen fragend , wo Orest sich

zu nennen oder sonst Auskunft zu geben zögert (afMvi'f^ioi'

Ouvöiaeg ov yilKi^iid^ «V) und es im Uebrigen sehr schön von

dem Dichter durchgeführt wird, wie die beiden Geschwister

unter dem Gespräche und den geweckten Erinnerungen leiden

und sich doch gegenseitig in so ahndungsvoller Weise anziehn.

Zuletzt wird veral)redet, dass einer von beiden zurückkehren

und eine Botschaft ^^) nach Argos an Iphigeniens Verwandte

bringen soll. Die Freunde vereinigen sich (bei Euripides ohne

weiteren Wettstreit) dahin , dass Pylades diese Botschaft über-

bringen möge. Diese Wonne also des ersten ZusammentrefTens

und der ersten Unterhaltung stellt die mittlere Gruppe des

zweiten Bildes dar. Die beiden Jünglinge sind noch gebunden,

indem sie von einem Scythen zu dem Heiligthurae der tauri-

schen Artemis geführt werden , w elches durch den Altar , das

Götterbild und einige Andeutungen früherer Menschen - und

Thieropfer bezeichnet ist ^^). Iphigenie empfängt sie und redet

34) Der Brief ist schon seit längerer Zeit vorbereitet : Sikrov t' irsyxtir,

fjv TIS oixrfiQag ifis lygaiptv aiyjiäXvno?, v. 384.

35) Auch Euripides spricht von diesem Altare und den Spuren seiner

blutigen Menschenopfer v. 72 fT. Er steht vor dem Tempel, das Bild da-

gegen im Adyton des Tempels, wohin die Freunde bei ihm nicht gelangen.

Die Bildwerke aber waren genöthigt, auch dieses an die Oeffentlichkeit zu

ziehn , indem sie sich übrigens an die hieratische Tradition wenig kehren,

sondern das Idol nach Belieben modernisieren. Ausser dem Haupte eines

Geopferten (v. 1 k &QiyAo7s S^ In airots axv?.' 6(jäg j/Qrrjuira , twj' narda-

vövTOJv raxQodiria ^tvcov) sieht man auf dem Relief B Hirschgeweih, von

dem der Artemis heiligen Thiere. Auf dem Münchner Sarcophage und

dem entsprechenden Relief der V. Albani ist die Gruppierung und die Aus-

stattung des Heiiigthums eine andre, aber der Act derselbe. Die unten

lehnende Tafel , welche Winckeimann für den Brief, Zoega und Uhden für

ein zum Opfer erforderliches Schöpfhrctt erklären , möchte doch wohl der

Brief sein , der wie gesagt schon seit längerer Zeit vorbereitet war und von

der iphigenie bis auf eine günstige Gelegenheit im Tempel aufbewahrt

wurde. Ueber die Gestalt der Tafel vgl. das bekannte Bild bei Gell.

Pomp. II Append. und Becker Gallus 2 Tf. III, i
;
und dass es solcher

Schöpfbrette zum Besprengen des Opfers bedurfte , möchte noch besser zu

beweisen sein , als bisher geschehen ist. Vielmehr wurden solche Be-

sprengungen (v. 622 yairrjv a^<fl ai/i' ^tgrlipofiai , vgl. v. 53 und 58) soviel

ich weiss immer mit einem Zweige vorgenommen , welcher auch auf dem
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7A1 ihnen. Auch der Münchner Sarcophag bringt in seiner

Gruppe links diesen Act zur Anschauung, obwohl in anderer

Ausfuhrung. Dahingegen das Gemälde aus Herculanuni (I tav.

12) in der Gesammtauffassung ausserordentlich mit unserem

Bilde übereinstimmt.

Iphigenie hat inzwischen den Brief aus dem Tempel geholt.

Pylades verspricht eidlich ihn zu bestellen , fragt aber was er

thun solle , falls er schiffljrüchig werde und der Brief verloren

gehe. Deshalb theilt Iphigenie den Inhalt mit und darüber er-

kennen sich die Geschwister : wo der Dichter wieder mit gros-

ser und feiner Kunst die erschütternde Bewegung der Freunde,

die Bedenklichkeiten Iphigeniens , und endlich den vollen Jubel

ihren Bruder wiederzuhaben entwickelt hat. Und auch unsere

Bildwerke , denn beide Beliefs wiederholen diese Gruppe
,
ge-

ben diesen Act mit aller Lebendigkeit , soweit sie in solcher

Darstellung möglich ist. Iphigenie liest und ist gerade an die

Stelle gekommen, in welcher sie sich zu erkennen giebt; das

sieht man an der bewegten Freude (sie sind inzwischen losge-

bunden , aber noch bewacht) , mit welcher die beiden Jüng-

linge auf sie zueilen , noch der Botschaft lauschend und schon

im Begriff sie zu umarmen. Der Sarcophag ^1 hat diese Span-

nung und Ueberraschung selbst auf die beiden Scythen ausge-

dehnt, die im Hintergründe stehen und von denen der ältere

und vollständiger bewaffnete seine Ueberraschung durch lauten

Ausruf zu erkennen giebt, während der jüngere bloss aufmerk-

sam hinhorcht. Der Berliner Sarcophag giebt dafür zwei jugend-

liche Figuren, die mit einander in lebhafter Unterhaltung sind,

und eine in staunender Erwartung neben der Iphigenie ste-

hende Dienerin ; der zweite weimarische dagegen , wie er in

der mittleren Gruppe nur einen Wächter gezeigt hat, so densel-

ben einzigen auch in dieser Scene und zwar in grosser Aufre-

gung, indem er den Schild emporhebt und bemüht ist, sich

auf einen Stein emporzuschwingen , wohl in Betracht der Ge-

fahr , die dem Orte und der Priesterin von den beiden losge-

bundenen und leidenschaftlich bewegten Jünglingen drohen

könnte. Eine Wiederholung ganz derselben Composition zeigt

Wandgemälde Pitt. Erc. 1 tav. und der von Braun edierten Vase, Mon.

Ined. d. I. II, 43 schon in Bereitschaft gehalten wird. Vgl. Casaub. zu

Theophr. Charact. 16.
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der Beschreibung Zoegas zufolge^") der Miincliner Sarcophag auf

den beiden kleineren Seilenbiidern , nur dass dieser des beeng-

ten Raumes wegen die zusaniniengehörigen Figuren getrennt

hat. Dahingegen ein Fragment der Gall. Giusliniani (II lav. 132)

nur die Hauptfiguren , Iphigenie und die beiden l)e\vegten

Freunde, aber durchaus in der nämlichen Bildung vorstellt.

Auf allen Bildern sieht man zu den Füssen der Priesterin ein

Gefäss , Nvclclies bald wie ein Mischgefäss bald wie eins ziun

Giessen gebildet ist , aber doch nur eine und dieselbe Bedeu-

tung haben kann. Ge%\()hnli(h \^ird es für die Ilydria gehallen,

aus welcher Iphigenie ihr Opfer zu besprengen im Begrilf ist^*).

Nur 0. Jahn ist geneigt demselben eine andere Bestimnumg zu

geben, nämlich einer noch zwischen beiden Freunden vorzu-

nehmenden Loosung. Dieses würde sich indessen wieder mit

der euripideischen Dichtung noch mit dem was wir von späte-

ren Aenderungen wissen vereinigen lassen , wie denn nament-

lich auch jener rührende Streit der Freundschaft doch wohl nur

bei freiwilliger Cebereinkunft , nicht bei einer Loosung, welche

Gottesurlheil sein würde, denkbar ist; abgesehen davon dass

wie gesagt auf mehreren dieser Bildwerke ^^) , auch auf dem
Relief B, das Gefäss zu entschieden die Gestalt eines Gussge-

fässes hat, um solchem Zwecke dienen zu können. Als Ilydria

dagegen deutet es nicht allein auf die bevorstehende Opferhand-

lung, sondern es dient auch zugleich zur Characteristik der

Iphigenie als Priesterin , welche bei diesen Sculpluren in den

meisten Acten auffallend einfach gehalten ist, dahingegen die

Yasenbilder sie mit Costüm und Attributen bis zur Ueberladung

ausstatten.

Das Gespräch der Geschwister führt sie nun bald auf die

Absicht des Orest, im Auftrage des Apoll das Bild der Artemis

aus Taurien nach Atlika zu bringen und dadurch sowohl seine

eigne Genesung und Sühnung zu vollenden , als den barbari-

36) bei Welcker Griech. Trag. S. 1167. Auf dem einen ist der Scythe

und Iphigenie, auf dem andern die Gruppe der beiden Freunde zu sehen.

37) So schon Millin • Aux pieds d'Iphigenie est un vase desthid sous

doute ä la c6r6monie preparatoire de leur purification. Eben so Zoega,

Welcker u. A.

38) Auch auf dem Fragm. der Gall. Giustiniani II, 132. Auf dem Ge-

mälde Pili. Erc. 1,12 steht dasselbe Gefiiss sammt einer Schale auf dem
Opfertisch.
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sehen , den scythischen Dienst entstellenden Opfern ein Ende

zu machen ^^). Man überlegt hin und her, bis Iphigenie auf

den Ausweg kommt dem Thoas zu sagen , der eine Fremdling

habe sich als Mörder seiner Mutter zu erkennen gegeben . dürfe

als solcher nicht geopfert werden (ov xu&a^dg (öi>), sondern

müsse vorher an der See in geheimer Handlung gereinigt wer-

den**'); eben so das Götterbild und sein Genosse, weil auch

diese durch ihn befleckt worden. Sie werde dann mit ihnen

hingehen wo das Schiff liege und dabei selbst das Bild tragen

(^i'/iiv yuQ ögiov lar iiwl fiovr,). Seien sie einmal in der Nähe

des Schiffs, so müsse Orest für das Uebrige sorgen. Und so

geschieht es. Die Freunde gehen in den Tempel , Iphigenie mit

ihnen um das Bild zu holen. Als die Priesterin mit diesem wie-

der hervortritt, erscheint Thoas und lässt sich durch die ge-

wandte I^ist der Jungfrau'^*) überreden, zumal da sie fordert

dass die beiden Fremdlinge wieder gefesselt (maTov yuQ 'EUug
oldiv ovöiv) und einige seiner Trabanten als Bedeckung mitge-

geben würden. Jetzt treten die Jünglinge hervor, mit Opfer-

thieren , Fackeln und anderen zur Reinigung erforderlichen

Dingen , und die ganze Gruppe wird von dem vertrauenden

Thoas entlassen. Dieses die Scene auf dem Relief A und auf

dem Berliner Sarcophag. Thoas bärtig und mit der königlichen

Kopfbinde , sitzend , hinter ihm zwei Trabanten , er selbst im
Gespräche mit der vor ihm stehenden Iphigenie, welche jetzt,

da sie zur geheimen flandlung geht , mit dem priesterlichen

Schleier und mit der Fackel versehen ist, in ihrer Linken {in

(hUvaig) das Götterbild. Sie wendet sich voraufgehend zu den

beiden Freunden , welche jetzt wieder gebunden und von be-

39) So fällt das Interesse der letzten Sprossen des verhängnissvollen

Geschlechts der Pelopiden und das der höheren Sittigung in eins zusam-
men , und dadurch dass jene dieser dienen, indem sie das Bild nach
Athen bringen wo die Menschenopfer aufhören, werden sie selbst gerettet.

Ein schöner Zug des Glaubens an göttliche Vorsehung und sittliche Vergel-

tung , wie er sich durch die ganze Orestesfabel hindurchzieht, namentlich

wenn man die Beziehungen auf apollinische Religion und attische Huma-
nität ins Auge fasst, unter deren Einwirkung sich die Fabel offenbar in der

vorliegenden Gestalt ausgebildet und abgeschlossen hat.

40) V. iOaQ ttÖvtov as nijyuii ayrioui. ßovh]aouai. v. H93 &äXaaaa
iclv^ei nävra Tfif&Q(Ü7rojv xax«. Vgl. Lobeck Aglaoph. p. 10H.

41) Dem Griechen schien List nicht allein erlaubt, sondern selbst eine

Gottesgabe.
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gleitenden Scylhen bewacht sind''~). Im Hintergründe sieht

man Altar und Tempel oder den Palast des Thoas.

Endlich der Schluss des Dramas, wie er Ijei Euripides

durch die Meldung eines Boten vernommen wird. Als die Prie-

sterin mit den Fremdlingen in die Nähe des SchifTes gekommen,

hal)e sie die Bedeckung zurückldeiben lassen, selbst aber die

Bande der Gefangenen in die Hand genommen und dieselben

weiter geführt , zum Schein einige Gebräuche verrichtend. Die

begleitenden Krieger hätten sich anfangs aus Scheu vor der

geheimen Handlung zurückgehalten , seien aljer dann vorgegan-

gen und hätten ein stark bewaffnetes Schiff gefunden, die bei-

den .Jünglinge frei und am Steuer, eben im Begriffe abzusegeln.

Nun sei es zum Wortwechsel, endlich zum Ivampfe gekommen,

bis Orest auch die Schwester und das Bild im Schiffe geborgen

hal)e. Noch aber habe dieses mit den Wogen und Winden zu

kämpfen gehabt, da Poseidon, den Pelopiden feindlich, es wie-

derholt an die Küste zurückgeworfen habe, so dass Thoas schon

im Begriff ist mit den Seinigen herbei zu eilen , um die Fremd-
linge zu greifen und zu strafen. Da erscheint Athena, deutet dem
Könige den Zusammenhang und auch Poseidon lässt sich be-

schwichtigen, so dass das Schiff nun ungestört der attischen Küste

entgegen segelt. Und diese letzte Auflösung haben denn auch

der zweite weimarsche und der Münchner Sarcophag zur

Schlussscene gewählt, mit einigen Abweichungen von der euri-

pideischen Dichtung , wie sie theils von andern Künstlern und
Dichtern vorbereitet sein mögen *^]. Auf denj Münchner Sarco-

phag zerfällt der ganze Act in zwei kleinere Gruppen , indem
einmal der Kampf zwischen Orest und zwei Scythen dargestellt

w ird , von denen der eine zusammensinkt , w ährend Iphigenie

mit dem Götterbilde in stummer Erwartung daneben steht , und

42) Ein Fragment derselben Gruppe, Thoas sitzend, Iphigenie vor
ihm stehend, ist ediert von ß. Stark Ann deli' Inst. XX p. 297 ff. tav.

d'agg. M.

43) So war auch in dem oben berührten Tempelgeniälde bei Lucian
Toxaris 6 der Kampf mit Thoas und den Scythen in verschiedenen Gruppen
ausgeführt und Thoas selbst dabei umgekommen , wie dieses auch in der
Erzählung bei Ilygin f. 26 I der Fall ist. Dass auch bei Pacuvius das Stück
diesen Ausgang genommen, ist um so wahrscheinlicher, da die Sage von
der Ankunft des Orest und des Bildes nach Aricia immer mit dieser Wen-
dung erzählt wird, Pacuvius aber doch ohne Zweifel auf diese Sage Rück-
sicht genommen hatte.

1850. 13
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in einer zweiten Gruppe Iphigenie von P\ lades ins Schiff geführt

Avird, in welches nun auch Orcst mit geschwungenem Schwerte

ül)er das Uferbreit eilt. Das Rchef B dagegen fasst den Vor-

gang einfacher und ruhiger. Einer der Scythen , wahrschein-

lich Thoas , liegt auf dem Hoden , sich im Todeskampfe win-
dend , die rechte Hand auf der tödtlichcn Brustwunde. Orcst

steht mit gezücktem Schwerdte hinter ihm
, hinaussehend , als

ob er mehr Feinde mit gleicher Sicherheit zu Boden schlagen
TD O

würde ; während neben ihm ein anderer scythischer Krieger,

dessen Schwert noch in der Scheide , nach Hülfe zu rufen

scheint^*). Inzwischen ist Iphigenie im Begriff mit dem Bilde

das Schiff zu besteigen, in welchem sie von Pn lades empfangen

wird: eine Gruppe, die man in ganz ähnlicher Bildung auf ei-

nem von Miliin in seiner Reise durchs südliche Frankreich mit-

getheilten Bruchstücke sieht ^^). Die Ruder sind eingesetzt, das

Schill" wird gleich in See stechen.

Denselben Ausgang stellt endlich auch ein bei Aachen ge-

fundener Stein dar, welcher einst den Giebel einer Aedicula,

wahrscheinlich an einem Grabe verzierte und bei äusserst roher

Arbeit vermuthlich die jüngste Vorstellung jenes beliebten Ge-
genstandes gewährt*®). Iphigenie erscheint verschleiert und
mit dem Bilde, von den beiden Freunden, die sie mit gezück-
ten Schwertern in die Mitte genommen, in eiliger Flucht ans

Schilf geleitet. Hinten der Tempel ; seitwärts ein Altar mit der

Opferflamme und ein hingestrecktes Opferthier, entweder als

Andeutung des am Strande dargebrachten Reinigungsopfers , zu

welchem auch bei Euripides Opferlhiere mitgebracht werden,

oder als Anticipalion der Zukunft, da hinfort auch in diesem

Dienste keine Menschenopfer mehr fallen sollen. Denn diese

44) Wenn nicht hier eine Figur fehlt, wie ^Yeicker S. \M\ mit gros-

ser Wahrscheinlichiieit annimmt : «Hier scheint , da auch die liegende Fi-

gur sogar mitgerechnet eine zur Gleichheit mit der Scene gegenüber fehlt,

der Bildhauer sich im Räume verrechnet und zur Abkürzung, eigentlich

zur Zerrüttung dieses Theils der Composition , die er übertrug, genölhigt

worden zu sein.»

45) Miliin voy. dans les departem. du Midi de la France, Atlas pl.

LXXI, 5.

46) Jetzt im Mus. rhein. westph. Alterthümcr zu Bonn, abgebildet in

den Jbb. des Vereins von Alterthumsfr. im Rheinl. 1 {Bonn 1842) Taf. III und
IV flg. 3 und erklärt von Urlichs das. S. 60—65. Vgl. die Rcc. von Wiese-
er in der Ztschr. f. Alterth. ISAS S. 483.
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Abschaffung der Menschenopfer, das Merkmal einer höheren

Siltii^una, zieht sich wie ein rolher Faden durch die ganze

Sage von der Iphigenie und ihrem Verhiillniss zur Artemis.

Deshalb hat die Göttin sie von Aulis nach Taurien entrückt,

dem Vater statt des Kindes ein Opferthier unterschiel)end , und

deshalb hilft sie ihr jetzt mit dem Bruder das heiliye Bild,

woran der ganze Cultus hängt , von der taurischen Küste nach

Attika entführen , wo eine feinere Menschlichkeit auch diesen

Gottesdienst veredeln und durch Kunst und Poesie verklären

sollte. Obgleich freilich nach griechischer Weise, und wie es in

der Natur solcher Gottesdienste Ijegründet ist , ausser Attika

noch verschiedene andere Gegenden darauf Anspruch machten,

jenes Urbild durch Orestes zu besitzen.

Ausser diesen schon früher bekannten Bildwerken existiert

endlich ein neuerdings ausgegrabener Sarcophag, der die ganze

Geschichte des Orest mit grosser Vollständigkeit und in vortreff-

lichem Stile , von dem Tode des Aegisth bis zur Rückkehr von

Taurien behandelt. Mit zwei anderen von gleicher Grösse in

einem Grabgewölbe der Vigna Lozano Argoli vor Porta Pia aus-

gegraben , befindet er sich jetzt im Museum des Lateran '*'^)

.

Eine Zeichnung der Bildwerke ist von Grifi in den Abhandlun-

gen der päpstlichen Akademie der Archäologie zu Rom ver-

öffentlicht^), die in Deutschland so selten sind, dass eine Wie-
derholung derselben (Taf. VIII. IX) wohl am Orte sein wird. Das

Hauptbild ist in ausgezeichnet schöner und lebendiger Compo-
sition die Ermordung des Aegisth und der Klytämnestra durch

Orest und Pylades , in einem Bilde welches in der Hauptsache

entsprechend durch verschiedene Sarcophagreliefs , besonders

des Sarcophags im Pio - Glementinischen Museum bekannt

war*^) , und in der mittleren Gruppe auf einem schönen Cameo

47) S. Bullet, d. Inst. 1839 p. 2; Augsb. Ä. Z. 1839 n. 93; Brunn im
Kunstbl. 1844 n. 77. 78.

48) Intorno ad ua Sepolcro disotterato nella vigna del conte Lozano
Argoli dissertaz. del cav. Luigi Grifi, Roma 1840. 4 und Dissert. della Pen-,

tif. Accad. Rom. di Archeol. T. X (1842) p. 229 Tav. III. Die Augen des

Schatten , Fackeln und Schlangenköpfe sind roth gemahlt.

49) Mus. Pio Clem. V, 22 , vgl. Bartoli Admir. tab. 32 ; Miliin Gall.

Myth. 619. Ganz ähnlich Gall. Giustin. 130 und das Bruchstück im Mus.
Chiaramonli bei R. Röchelte M. I. pl. LH, 2.

18*
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der Wiener Sammlung wiederholt wird'*"). Nachdem Winckel-

niann darin irriger Weise den Tod des Agamemnon und der

Kassandra erkannt hatte ^*) , wurde die richtige Erklärung durch

Heeren und Eckhel gegeben •'•^) und durch Visconti, Zoi'ga und
andere Kunstkenner besläligf'*^). Nur in einer Hinsicht weicht

die Bilderreihe des neu gefundenen Sarcophags von jenen früher

bekannt gewordenen Bildwerken ab , und gerade diese Abwei-
chung ist von nicht geringem Interesse. Auf diesen nämlich ist

die mittlere Gruppe und die kleinere Gruppe rechts zwar ganz

so wie auf dem im Lateran , aber nicht die kleine Seitengruppe

links, wo namentlich der pioclemcntinische Sarcojihag drei

schlafende weibliche Figuren zeigt , welche sowohl Heeren als

Visconti für Erinyen halten , indem sie diese Gruppe mit der

äussersten rechts combinieren , also nicht drei , sondern nur

zwei Gruppen annehmen: eine Trennung zusammengehöriger

Figuren , welche sie dadurch zu rechtfertigen suchen , dass das

Original , welches jedesfalls von einem ausgezeichneten Künst-

ler stammte , ein rundes Werk . etwa eine runde Ära gewesen

sei , nach welchem der Bildhauer die Composition copiert und
in handwerksmässiger Abhängigkeit auf die gerade Wand des

Sarcophags übertragen habe. Hat diese Erklärung nun ohnehin

etwas Gewaltsames (obwohl nicht zu läugnen dass ähnliche

Verzerrungen auf den Sarcophagen auch sonst vorkommen) , so

scheint sie vollends jetzt, da unser Sarcophag statt der drei

schlafenden Gestalten nur eine und darüber eine ganz andere

Gruppe zeigt , kaum noch haltbar. Vielmehr ist es doch weit

wahrscheinlicher, zumal da dieses die gewöhnliche Compo-
sitionsweise solcher Beliefs ist, auch dort drei Gruppen anzu-

nehmen , so dass der Künstler in jenen drei weibhchen Gestal-

ten entweder die schlafenden Erinyen des Hauses der Pelopiden

darstellen wollte, die die That der KKtämnestra noch zu rächen

säumen, aber liald von neuem Frevel auf Frevel häufen und

50) Eckhol Choix de pierres grav. pl. 20 ; Arneth die antiken Cameen
des k. k. Münz- und Antiken -Cabinettes in Wien , Taf. XIX n. 41.

51) M. I. II c. 27 n. U8.

52) Heeren über ein altes Relief im Museo Vaticano, in den Vermisch-

ten histor. Schriften 3 S. H9— 149. Eckhel fand dieselbe Erklärung in der-

selben Zeit bei Herausgabe des Wiener Cameo.

53) Visconti M. P. Gl. T. V p. 42,; Zoöga in Welckers Zeitschr. f. die

alte Kunst St. II S. 433.
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den des Orest durch blutige Verfolgung und Wahnsinn, an ihm

liichen werden"). Oder es sollte durch jene Gruppe der ver-

luingnissvoUe Traum der Klytämneslra angedeutet werden, des-

sen die Dichter seit Stesichoros zu gedenken pflegen ^^), bei

welcher Erklärung die obere Figur, die itn Oiiginale in ihren

unteren Theilen bei weiteui nicht so deutlich zu sein scheint als

die Zeichnungen sie geben ^"j , die Klytämnestra sein würde,

die l)eiden anderen die schlummernden Furien ihrer Greuelthat,

deren Erinnerung sich in beängstigenden Träumen kundthut;

die zu Unterst sitzende noch dazu durch das Doppelbeil , das sie

im Arme hat, an den Mord des Gatten unmittelbar erinnernd ^'^j.

Wobei ich mich noch darauf berufen darf, dass auf der Wie-
derholung der mittleren Hauptgruppe , welche einst in Villa

Borghese war, jetzt im Louvre ist^^)
, . die Schlange, welche

nach dem Herzen der erschlagen daliegenden Klytämnestra

zuckt, offenbar, wie 0. Müllerz. Aesch. Eum. S. IH bemerkt

hat , eine Beziehung auf denselben Traum enthält. Wie dem
nun sei, jedesfalls nimmt die neue Gruppe, welche der Sarco-

phag im Lateran statt jener gewählt hat , eine ähnliche Stelle in

der Reihenfolge der abgebildeten Acte ein. Der Geist der hier

an dem Grabe erscheint, kann kein anderer sein als der des

A"amemnon , weicherauch I^ei den Tragikern zwar nicht leib-

54 Sophocl. Electra 4S2 Ov yuQ nor' auiaoTÜ y 6 (fi'aas 'EV.ävuiv

äva^ , ovS' « TtaXaiu •/a?.x67T?.aaTog «fi'jTjur]? ytvvS , ä vir y.ctriTnrpvst' at-

a/Jarats tv aixiaig. ij^st, y.al ttoXvttovS y.al TioXlysiQ a Seivoti /.QvnTOfj.iva

löyoi? yakxörrovs ^Eqivv? , und ühnlictie Stellen.

55) Wobei sie in Erdichtung des Traumes natürlich ganz frei verfah-

ren. Stesichoros bei Plutarch de sera num. vind. iO ttj/Ö^ tu ysröfisva xal

TTQOS TTjv a?.r'd'8iap ärTorrJ.ärrsrai t6 r»;? K).i'TaiurriaTQag Ivvttviov 6 -Jr?7-

oiyoQOS , olrojct niog ?Jywv '

TÜ Si Sgäxojv i8üx7]G£ uoXiiv xaQft ße.-iQoTojutj'og axQov •

iy. S' arja tov ßaatXshg TlXeiod'SviSag hrärrj.

Vgl. Aeschyl. Choeph. Sasfif. , Sophocl. Electra 417 fr.

56) Bartoli giebt sie ohne alles Attribut , Winckelmann und Visconti

mit einer Schlange. Nach Zoega führt sie einen Pfeil oder eine Lanze. Auf
dem Bilde nach Gall. Giustin. 130 hat sie gar nichts in der Hand.

57) Dieses Doppelbeil wird bei den Tragikern immer ausdrücklich er-

wähnt. Vgl. Philostrat. Imagg. 2, 10. Aber allerdings kommt das Doppel-

beil, von den Amazonen entlehnt, auch sonst als WafTe der Erinyen vor.

Mit Pleil und Köcher verbunden bedeutet es, dass die Erinys sowohl in

der Nähe als von ferne zu trefifea weiss.

58) Louvre n. 388; Bouillon T. III pl. -23 bis; Clarac pi. 202.
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lieh auf der Bühne erscheint, wie Dareios in den Persern des

Aeschylos , wohl aber aus seinem Grabe zur Rache thatkräftig

mitwirkt '^''). Die beiden mit aufgeregten Geberden und Be-

wegungen dem Grausen des Ortes cntlliehonden Jünglinge sind

eben so gewiss Orest und Pylades , die durch solche Erschei-

nung heftiger als je bewegt zur Vollstreckung des blutigen Wer-
kes eilen. Die unten schlummernde Figur, bis auf den vor ihr

liegenden Köcher gerade so gebildet wie auf den gewöhnlichen

Reliefs, ist die Erinys des Hauses , die nun bald zum dritten

Male Blut schlürfen wird'"'), durch das Doppelbeil an die That

der Mutter erinnernd , w ährend das vor ihr liegende Geschoss

und die ii^d^ofilöfg an ihren Füssen auf die Schnelligkeit und
Sicherheit deuten , mit welcher sie bald (}§n Mörder seiner

Mutter verfolgen wird^'). Die Erscheinung des Geistes aber

lehrt zugleich , dass als Ort dieser Scene das Grab des edlen

Atriden zu denken ist , zu w olchem ja auch bei Aeschylos und
Sophokles Orestes gleich nach seiner Rückkunft eilt , um ihm

zu opfern und seinen Geist zur Rache aufzurufen. Wo es nur

auffallend ist, dass der Künstler mit keinem Zuge auf die Be-

gegnung mit der Electra deutet , die sonst den Dichtern und
Bildnern das Motiv so mancher zarten Züge bietet; indessen hat

unser Relief auch bei der mittleren Gruppe ganz von Electra ab-

gesehen. Dann diese ausgezeichnet schöne und dramatisch be-

lebte Ilauptgruppe : Klytämnestra zu Boden gestreckt, Orest

über ihr mit gezücktem Schw'erdt , die Furien schon im Anlaufe

gegen ihn ; links davon Aegisthos von dem angemassten Throne

Agamemnons gestürzt, im Begriff von Pylades erschlagen zu

werden. Die Amme des Hauses w^endet sich mit Entsetzen

ab^^), und ihr entsprechend ist die hockende Figur rechts von

59) Vgl. besonders das Gebet des Orest und der Electra am Grabe des

Vaters bei Aeschyl. Chocph. 315 ff. 479 ff.

60) Aeschyl. Choeph. 377 <f6vov ö' 'E^ni? oly virsaTtnviafiivTj anga-

Tov a/fta TTÜvai tqit7ji' nöaiv. Griß verbindet in seiner Erklärung diese

Furie links mit den übrigen rechts und erkennt in den andern Figuren

Agamemnon, der den Orest zur Rache auffordern. Nach Brunn Kunslbl.

1844 a. a. 0. schreitet dagegen die Handlung von der U. zur I.. fort, wo-
durch die Erklärung aber vollends gezwungen wird.

61) Aeschyl. Eumen. 230 iyoj 8', ayai yo-Q ania f^itjTQtZov, Stfiag (j.i-

Tiifii TOvSe (füJra xaxxvvrjyizüj , Vgl. 369 ff.

62) Sie kommt bei den Dichtern unlpr verschiedenen Namen vor, s.

Sch.ol. Aeschyl. Choeph. 728. Dass diese Figur zur mittleren Hauptgruppe
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der Klytiimncstra wjihrscheinlich ein Sklave des Hauses, der

sich vor Angst verborgen hat und sich mit einem Fussschemel

zu decken sucht *'^). EndUch die Gruppe rechts, Orest als

Schutzflehender am Drcifusse Apolls zu Delphi , von dem er zur

That gelrieben und l)egeistert \Norden. Die ihn verfolgende

Furie ist im Tempel des sühnenden Licht- und Ileilgottes er-

mattet entschlafen; so schleicht Orest mit dem Riicherschwerte

in der Hand davon
,
ganz wie ihn Aeschylos schildert^'), nach

Athen, um sich dort vor das Gericht der jüngeren Götter und

einer menschlicheren Gerechtigkeit zu stellen, als er sie bei den

alten Rachegottheiten finden könnt. Auch dieses Gericht sieht

man oft auf Bildwerken , u. A. auf der kleineren Seitenfläche

eines Sarcophags in der Gall. Giustiniani (tav. i32), die wahr-

scheinlich mit der Längenseite (tav. 130) , worauf der Mord des

Aegislhos zu sehen ist , und der oben angezogenen Seitenfläche,

wo Iphigenie den beiden Jünglingen ihren Brief vorliest, ein

Ganzes gebildet hat, so dass also auch hier der Gesammtverlauf

der Orestesfabel zusammengefasst wäre. Bei dem Sarcophage

im Lateran würden sich weiter zunächst die beiden Seitenflächen

(Taf. IX. G. II) anschliessen. Jene, welche örtlich an die Er-
scheinung des Agamemnon an seinem Grabe zunächst anstösst,

stellt die gleichzeitige Ankunft des Aegislh und der Klytämnestra

in der Unterwelt dar, wo Charon sie mit verwunderter Ge-

behrde in Empfang nimmt , also die endliche Erfüllung der

Rache, die den Geist des Vaters noch im Grabe beunruhigt.

Die' andere Seitenfläche zeigt eine in halbaufgerichteter Stellung

gehört, nicht zur Gruppe links, sieht man recht deutlich auf dem Wiener
Cameo , besonders in der Zeichnung bei Arncth.

63) Diese Figur hat den Auslegern (vgl. auch Beschr. d. St. Rom II, 2

S. 355) viel Mühe gemacht und wird bald so bald so erklart. Dass der Ge-

genstand, den sie emporhält, der Fussschemel des umgestürzten Throns

ist, sieht man recht deutlich auf unserem Bilde und auf dem bei Visconti

M. P. Gl. V. T. Av, wo Electra mit dem Schemel nach Aegisth, oder nach
R. Rochette's wahrscheinlicherer Erklärung (M. I. p. i46 und pl. XXIX f.,

wo dasselbe Mordinstrument bei derselben Gelegenheit auf etruscischen

Todtenkisten) Klytämnestra nach Agamemnon wirft. Sonstige Abbildungen
der Todtung des Aegisth auf Vasen und andern Denkmälern s. Gerhard
Etrusk. und Kampan. Vasenb. S. 3ä fl". Taf. XXIV; 0. Jahn Archäol. Ztg.

18'.9 n II. Auf etrusc. Spiegeln bei Gerhard n. 237. 238.

64) Eumenid. 40. Auch auf den Bildern, die die Sühnung des Orest

zu Delphi vorstellen, hat er das Schwert in der Hand. In Rhegion rühmte
man sich es zu besitzen, s. Schneidewin Diana Phacel. p. 11

.
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ruhende Erinys mit raäclitiyer Fackel und Schlaniie, beide von

gleicher Grösse wie auf dem Hauplbilde, zwischen dem apolli-

nischen Dreifusse und dem heiligen Lorbeer. Entweder ist sie

als Ergänzung der Gruppe, an welche sie sich auch örtlich un-

mittelbar anschliesst , aufzufassen , so dass also diese Furie in

demselben Augenblicke erwachte , wo Orest sich davon

schleicht, während die andere noch tief entschlafen ist; oder es

wäre mit diesem Bilde eben nur auf eine sinnige Vereinigung

der entgegengesetzten dämonischen I\räfle, der apollinischen,

welche ihm die endliche Sühnung brachten , und der unerbitt-

lich verfolgenden Rachegeister seines Gewissens abgesehen ge-

wesen. Oben am Friese zwischen den beiden Masken sieht man
endlich eine compendiöse Darstellung der Schicksale des Orest

in Taurien , als Vervollständigung und endlichen Schluss der

Abenteuer auf der Hauptwand. Auch hier drei Abtheilungen,

von der L. zur R. vorrückend (ein Beweis mehr, dass auch bei

der Erklärung der Ilauptwand so zu verfahren) , die einzelnen

Abtheilungen durch trennende Bäume und Gebäude angedeutet.

Zuerst der Tempel der Artemis , von den Bäumen des Hains

umgeben, davor der brennende Altar und Iphigcnie in der ge-

wöhnlichen Geberde der den Brief vorlesenden ^^) , zu ihren

Füssen das Opfergefäss , vor ihr die beiden Heroen und der

Scythe
,
ganz in der herkömmlichen Darstellung. Dann in der

zweiten Abiheilung Iphigenie mit dem Götterjjilde
,

gefolgt von

den beiden jetzt gebundenen Freunden und einem Scythen,

entlassen vom Thoas , der vor seinem Palaste steht : also der

vorgebliche Gang ans Meer, zur Sühnung des Bildes und der

beiden Fremdlinge. Endlich im dritten Bilde die Schlussscene,

ganz wie auf dem Sarcophage zu München : Orest im Kampfe

mit zwei Scythen und daneben derselbe Orest mit gezücktem

Schwerte ins Schiff eilend , in welchem Pylades mit der prie-

sleriich verhüllten Iphigenie, die das Bild trägt, sich bereits

befinden.

65) Nach mir von Scholl , der jenen Sarcophag in Rom genau unter-

sucht, mitgetheiltcn Notizen hat sie wirklich etwas Derartiges in der Hand.
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Herr Jahn las über römische Eticyclopädien.

Die auf das praktische gerichtete und dabei lehrhafte Natur

der Römer rief in der Litteratur derselben frühzeitig eine Reihe

von Schriften hervor, deren ausgesprochener Zweck Unterwei-

sung in verschiedenen Zweigen des Wissens und Könnens war,

welche dem Römer nothwcndig waren, um im ölTenllichon Le-

ben eine gewisse Geltung zu behaupten ; wobei es sich von

selbst versteht, dass zu verschiedenen Zeiten auch die Bedürf-

nisse dieser höheren Bildung verschieden waren. L. Mercklin

hat in einem Aufsatz über 'die isagogischen Schriften der Römer

in Schneidewins Philologus IV p. 41 3 ff. über die Bedingungen

und Veranlassungen dieses Zweiges der Litteratur gesprochen

und die hauptsächlichsten Richtungen und Erscheinungen der-

selben aufgezeigt. Von besonderem Interesse sind die Versuche,

welche gemacht wurden diese verschiedenen Disciplinen zu ei-

nem Ganzen, zu einer Art von Encyclopädie zusammenzufassen.

Der Mann, welcher uns als die erste bedeutende Erschei-

nung in der prosaischen Litteratur der Römer entgegentritt , M.

Porcius Cato, ist höchst wahrscheinlich auch der erste , welcher

eine Encyclopädie nationaler Bildung verfasst hat. Er war nach

Plinius (XXXV, 2, 2) Aeusserung omnium bonarum artium Magi-

ster, und Cicero giebt ihm das Lob (de orat. III, 33, 135) : nihil

in hac civitate temporibus Ulis sciri discive potuit, quod ille non

cum investigarit et scierit, tum etiam conscripserit. Wir kennen

auch eine Reihe von Werken , welche' dies Lob vollkommen

rechtfertigen ; dass aber die meisten derselben mit einander zu

einem Ganzen verbunden waren , ist allerdings nur Vermu-

thung. Diese ist zuerst von Drumann ( Geschichte Roms V

p. 143f. ) ausgesprochen und von Bernhardy (Grundriss der

Rom. Litt. p. 621, 565) gebilligt worden; da sie indess in man-
chen Punkten genauer und schärfer bestimmt werden kann,

glaube ich nichts ganz überflüssiges zu thun , wenn ich sie wie-

der in Erwägung nehme , wobei denn auch die verfehlte Be-

handlung dieser Frage durch Lersch (Zeitschr. f. Alterthumswiss.

i844 p. 445 f.) ihre Erledigung finden wil'd. Ich gehe zunächst

von der Betrachtung der einzelnen Schriften aus.

Quintilian bezeugt, dass Cato der erste Römer gewesen

sei, welcher über Beredsamkeit geschrieben habe, mit den aus-

drücklichen Worten (III, I, 19): Romanorum primus
,
quantum

ego quidem sciam, condidit aliqua in hac materia M. Cato ille
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censorius. Dies bestätigt auch Cicero (de oral. III, 33, 135):
utroque in genere (d. i. in der Jurisprudenz und Beredsamkeit)

et elaboravit et praestüit. Cato übte nach Plutarchs (c.2) treffender

Aeussorung, die wohl von Cato selbst herrührt, rov loyov wonff)

OfvziQov öfiniu xul T(i)v y.uXwv ^u'jvov ovx{ov ,«öfOi'Codd.) ufuyy.ulov

OQ'/uvov uvÖqI f.u) Turrdvöig /?«.j(TO,ufVoj ^u,d^ arr^axrctf^, und legte in

seiner Schrift die auf eigene Erfahrung gestützten Vorschriften

nieder, von denen uns die ganz charakteristische: rem tene, verba
sequentur bei JuHus Victor (I p. l9T0r.) erhalten ist, der sie mit

Recht Catonis praeceptum paene divinwn nennt. Bei dem ent-

schiedenen Widerstand, welchen Cato dem Eindringen der

griechischen Bildung überall entgegenstellte, lässt sich erwar-
ten

, dass er auch die Redekunst von seinem Standpunkt des

einfachen , tüchtigen Römers auffasste , und es ist sehr begreif-

lich
,
dass Cicero , so hoch er die Verdienste Catos schätzte,

wo er von der Theorie der Beredsamkeit handelt , dessen ein-

facher Regeln (praecepta) keine Erwähnung thut. Für seine

Auffassungsweise ist aber vor allem bedeutsam die Defini-

tion welche er vom Redner gab: orator est, M. fili , vir bonus

dicendi peritus , und nicht minder bedeutsam , dass in den Zei-

ten grösster Entartung des Römersinns Seneca (controv, I pr.

p. 62) und Quintilian (XII, 1, \ vgl. III, 7, 35. XII, 11, 9. M)
mit besonderem Nachdruck auf dieselbe hinweisen, in Zeiten,

da Herennius Senecio sich berechtigt glauben konnte vielmehr

umgekehrt zu sagen : orator est vir malus dicendi imperitus (Plin.

epp. IV, 7, 5), Wichtig ist es aber auch zu bemerken, dass die

Vorschriften über Beredsamkeit an seinen Sohn ]V|arcus gerich-

tet waren.

An denselben hatte Cato auch eine Unterweisung über den

Landbau gerichtet , wohl zu unterscheiden von der auf uns ge-
kommenen Schrift de agri cidtura , welche, wie K. W. Nitzsch

(Zeitschr. f. Allcrthumswissensch. 1845 p. i93 ff.) gezeigt hat, für

ein bestimmtes Grundstück der 3Iaulier verfasst wurde. Es ist

bezeichnend, dass die bekannte Sentenz Virgils (georg. II, 412):

laudato ingentia rura, exiguum colito nach dem Zeugniss des

Servius auch von Cato in libris ad filiuni ausgesprochen war.
Vor allem aber ist eine andere Stelle des Servius bemerkens-
werth, wo es heisst (zu georg. I, 46) : Cato in oratione ad füium:

^ßir bonus est, M. füi, cokndi peritus, cuius ferramenta splendent.'

Dass hier nicht eine eigentliche Rede gemeint sein könne hat

man längst gesehen: es ist die an den Sohn gerichtete Ermah-
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nung zu verstehen ; wenn man nicht ein Verderbniss des Titels

annehmen will, wo denn de arnüone gewiss wahrscheinlicher

wäre als de oralore , woran II. Meyer (oral. Rom. fr. p. 126)

dachte. Nur dürfte man das auf keinen Fall als den Titel einer

l)esonderen Schrift ansehen, sondern als die genauere Bezeich-

nung des Abschnittes der vom Pflügen handelt, nach der bei

den Alten häufigen Art zu eitleren ; nothwendig aber erscheint

eine Aenderung nicht. Aufl'allcnd ist es , dass man bis jetzt

nicht bemerkt hat , dass vor vir bonus ein Wort ausgefallen ist.

Denn dass hier keine Definition des vir bonus überhaupt gege-

ben werden solle , ist schon an und für sich klar, und die ol)ige

Definition des Redners beweist deutlich, dass auch hier das

Wesen des Landbauers angegeben werden solle , wo ^viederum

in erster Reihe die Eigenschaft des vir bonus genannt wird. So

schliesst sich also in Form und Auffassung die Unterweisung im

Landbau genau an die Unterweisung in der Beredsamkeit an.

Ohne Zweifel wies Cato nachdrücklich auf die Bedeutung dieser

echt römischen Beschäftigung hin, und was Plinius anführt (XVIII,

3, 3) : ut refert Cato, quem virum bonum colonum dixissent, am-
plissime laudasse existumabant, mag wohl aus dieser Schrift ent-

lehnt sein. Es ist nicht dieses Ortes den einzelnen Spuren

dieser Schrift nachzugehen : ohne Zweifel waren es einfache,

praktische Regeln , von denen uns gewiss Plutarch manche er-

halten hat, der wie es scheint die einzelnen Züge zu dem Bilde,

welches er von Cato entwirft , zum grossen Theil aus den Vor-

schriften entnahm, welche dieser aufgestellt hatte. So schliesst

er eine Reihe von Bemerkungen über die Art, wie Cato seine

Sklaven hielt, mit den Worten (Cato mai. 21): -ngov^iTKov da

Tov viov ini tuvtÜ rpjßtv ovk av8(jog aXku yjiQag yvvufAog iivat to

[Aecöiaai vi tmv vixafjyovrbiv. ly.avo d' tjdij aqodfjoTf^op tov Kä-
TOivog, Ötc {)^uvf.iu()Tov ixvÖQa xai d^flov emeJv hö/.intjae ufjog doS,av,

og anoltinei, nXiop if rolg loyoig 6 n^oatxtty/.iv ov jiu^tlußev.

Am entschiedensten trat Cato den griechischen Aerzten und
ihrer Wissenschaft entgegen. Plinius hat uns seine eigenen

Worte erhalten (XXIX, 1,7): dicam de istis Graecis suo loco, M.

fili, quid Athenis exquisitum habeam, et quod bonum sit illorum

lilteras inspicere, non perdiscere , vincam. nequissimum et indo-

eile genus illorum, et hoc puta vatem dixisse : quandocumque isla

getis suas litteras dabit, omnia corrumpet , tum etiam magis, cum
medicos suos huc mittet, iurarunt inter se barbaros necare om-
nes medicina, et hoc ipsum mercede faciunt, ut fides eis sit et fa-
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eile disperdant. nos quoque diclitant barbaros et spurcius nos

quam alios Opicon*) appellatione foedant. interdixi tibi de medi-
cis. — subicit

,
qua medicina et se et coniugem usque ad longam

senectam perduxerit, eis ipsis scilicet quae turne nos tractamus

proßteturque esse commentarium sibi, quo medeatur filio servis

familiäribiis, quem nos per genera usus sui digerimus. Also Pli-

nius hatte diese Schrift vor sich und benutzte sie als IIau{)t-

quelle. Auch Plutarch (23) , der als Grieche berichtet, stimmt
damit ganz überein : rof Si -nuidu 8iu3(x'/.lo)v ixQog r« 'ElXtivinu

g:o}i't] y.y/Qrjui d^QunvTtQu tov yi'jooyg , o'iov anoO^ean/^wv xal txqo-

(.luiTivcüv (j)g u.ioßulovoi JPoj^iaioi xu nouy(.iuTu youj.(nuTO)v 'EIXtj-

viXMv uvaTxhja&t'i^Tfg. — 6 d' ov fiöfov a7ir,yßüviT0 lolg (fUoGO-

(f}OV()iv'Ekh']V(av , uU.u xal rovg largevoiTag ii^'Piöfiij di' viroxl'iag

fiX^' y-(^i t:ov 'Inno'AouTOvg , ojg i'oiaev , ccxtjy.oug 't.öyov, ov eins

TOV f-uyalov jjUGÜe'ojg y.u).ovvrog uvrbv Im no/J.olg riat Talüvroig

ovx üv TTOTi ßuQßä(joig 'E).h]voiv 7[o).e}.iioig iuvTov naQua^i^v , tleye

»OLvov OQHOv eivai tovtov IcaQÖiv ändirrcov y.al rraoeitfkiVfTO qvkär-

TfG&ai T(o naid'i Tiairtag ' uvto) de yeyQuutievov i'-röuvijf^ia eivui xai

TTQog TOVTO üefjuTieveiv y.ul diaaüv rovg voßovfrag or/.oi , vt^otiv

f.ief ovdeTTore diuT)j^Mv ovdtva, T^je'qcoi' de ^M/ävotg xal Gu(jy.idioig

vi'jGOtjg 7] gjüoRr^g i] Xuyd}' aal yug tovto y.ovq,ov elvai xui n^öaifo-

Qov aa&evovai, nh)v ort no/./.cc av^ißulvet rolg (fuyovaiv ivv-nvia-

^ea&ui ' TOiavTtj de d^eQuiceiu xul diulrr, yoo'yuevog vyiuiveip fxev

avTog , vyiuiveiv de rovg tuvrov diaq,vküvxeiv. Offenbar fand sich

jener Angriff auf die griechischen Aerzte in der Einleitung,

welche der Mittheilung jener ärztlichen Vorschriften , die er

durch eigene Erfahrungen gesammelt hatte, voranging. Die Be-

stätigung dafür gewährt eine andere Stelle des Plinius (VII, 51,

52) , cum censorius Cato ad filium de validis quoque observatio-

nem ut ex oraculo aliquo prodiderit, senilem iuventam praematu-

*) Die überlieferte Lesart opicos ist offenbar falsch , da man es weder
mit nos noch mit alios verbinden kann , und zu appellatione eine nähere Be-

stimmung nicht fehlen kann. Böttiger (.Amalthea III p. 277) las opicorum,

wahrscheinlicher ist Opicon (Onixiöi). Die Benennung ^Onmoi war aber so

gut wie ein Schimpfwort; sie fasslc den Begriff der Rohheit und Völlerei in

sich. Arislid. Quint. de mus. II p. 72: ol utv äysvarot. naviänaai xwv tx

uovoiy.rj? y.aXütv st utv ro iTJi&nfiTjriy.ov xo?Mi(ivoi£v, draia&tjzoi t£ fiai xal

ßoay.i^uaro'j^si? <üg ol re ttsqI rtjf 'OTrr/.iav y.ai ^4ivy.aviav. Auch gebrauchen

die Römer Opicus stets nur in dieser Bedeutung, da es den Gegensatz gegen

griechische Bildung ausdrückt, während Oscus von Volk, Land und Sprache

des unlcrilaiischcn Stammes üblich ist. Müller, Etrusker I p. 26.
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rae mortis esse Signum. Also auch hier eine Sammlung medi-

cinischer Vorschriften an den Sohn gerichtet.- Unbedenklich

darf man dahin \vohI stellen, was Priscian (VI p. 718) anführt

:

Cato ad filium : 'ex dolore, ex fehri, ex siti , ex medicamentis

hibendis , ex cataplasmatis , ex aivo lavandd ; und es darf nicht

irre machen, wenn derselbe Priscian an einem anderen Ort (VII

p. TG1) für die ersten Worte ex dolore — hibendis als Quelle

nennt Cato in epistiila ad filium. Denn diese Bezeichnung ist of-

fenl)ar der Form wegen gewählt und wir dürfen daraus schlies-

sen , dass die angeführten Worte der an den Sohn gerichteten

Einleitung entnommen sind*). Dass nun diese medicinische

Schrift mit anderen ähnlicher Tendenz in genauer Verbindung

stand , darauf weisen die Worte : dicani de istis Graecis siio loco;

w-as er hier im Sinne habe , lässt sich freilich nicht mit Be-
stimmtheit angeben , aber kaum kann man an etwas anderes

denken ,
als an griechische Philosophie und Rhetorik — wie er

ja auch über Sokrates und, was hier besonders wichtig ist,

über Isokrates mit spottender Verachtung sich geäussert hat

(Plut. 23) — und dadurch werd n wir also auf die Vorschriften

über Beredsamkeit geführt. Dahin weist auch noch eine andere

Spur. Wenn wir bei Diomedes (I p. 358) lesen: Cato ad filium

vel de oratore . 'lepus midtum somni adfert qui illum edit , so kann

es wohl keinem Zweifel unterliegen , dass diese Beobachtung,

welche auch Plinius (XXVIII, 19, 79) aus Cato anführt, aus ei-

ner medicinischen Schrift entlehnt sei und nicht aus einer rhe-

*) Es liegt nahe auf dieselbe Schrift zu beziehen, was Charisius I p. 70

anführt: sed Cato de fiabilu ait sanguen demittatur. Meyer (orat. Rom. fr.

p. 145) hat richtig eingesehen, dass an eine Rede de habitu nicht zu denken

sei. Er erklärt de habitu durch x«t« t7jv t^ v und verbindet es also mit

demittatur ; das wäre ungewöhnlich, aber durch Analo?;ie wohl zu recht-

fertigen. Wollte man einen Titel de habitu annehmen, so mlisste man den-

selben auf einen Abschnitt der medicinischen Schrift beziehen; aber so all-'

gemein gefasst wäre er immer auffallend. Auf eine ganz andere Spur aber

können Gellius Worte führen (X, 8j : fuit haec quoque antiqtätus militaris

a7iimadvcrsio, iubere ignominiae causa miUti venam solvi et sanguinem dimitti.

cuius rei ratio in litteris veteribus
,
quas equidem invenire potui , non exstat,

sed opinor factum hoc primitus in militibus slupentis animi et a nalurali habitu

declinantis, ut non tam poena quam medicina videretur. Denn Frontin (strat.

IV, 1, 16) berichtet ausdrücklich: M. Cato memoriae tradit, in furto com-

prehensis inter commililones dextras esse praecisas , aut , si levius animad-

vertere voluissent, in principüs sanguinem missuni ; was gewiss auf die nach-

her zu erwähnende Schrift de re militari zurückzuführen ist.
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torischen. Zum Ueberfluss führt Plutarch in der oben ange-

führten Stelle eben diese Bemerkung ausdrücklich auf die be-

sprochenen medicinischen Regeln zurück. Das wunderbare Ci-

tat des Diomedes aber lüsst sich durch die Annahme einiger-

masseu erklären , dass er sich geirrt habe indem er eine Ab-
iheilung einer zusammenhängenden Schrift statt der anderen

anführte "^j. Vergleicht man überhaupt die Art und Weise, wie

diese Schriften citiert werden , meist ganz allgemein ad füium,

oder lihri quos scripsit ad filium (Servius z. Verg. georg. II, 95),

nur mitunter mit einer näheren Angabe des Inhalts (de agri cul-

tura, de oratore) , oder mit einer von der Form entnommenen

Bezeichnung, die nicht als eigentlicher Titel angesehen werden

kann (oratio , epistula) , vergegenwärtigt man sich die genaue

Uebereinstimmung in der Tendenz und Form dieser Vorschrif-

ten, so stellt es sich als fast unabweisbar heraus, dass Cato sie

als ein zusammenhängendes Werk geschrieben habe , ohne die

einzelnen Abtheilungen als selbstständige mit besonderen Titeln

versehene Bücher zu sondern ;
wodurch sich das Schwanken

im Citieren derselben erklärt.

Fragen wir nach einem allgemeinen Titel für die ganze

Schrift , so bieten sich sehr passend die praecepta ad ßium bei

Nonius (unter mediastrinos p. 143) dar. Was er aus denselben

anführt: Uli imperator tu, ille ceteris inediastrinus , kann an

sehr verschiedenen Orten gestanden haben , obgleich es am
wahrscheinlichsten auf die landwirthschaftlichen Regeln zurück-

geführt wird , und es lässt mit Sicherheit sich näheres nicht

daraus herleiten. Aber gewiss war für diese Sammlung von

Vorschriften die Bezeichnung praecepta ganz geeignet , wie denn

ja auch eine derselben aus der Rhetorik ausdrücklich so genannt

wird. Auch ist es für den Ton dieser Vorschriften charakte-

ristisch, dass sowohl Seneca als Plinius sie als oracida und Cato

als vates bezeichnen. Dieser Titel ruft unwiükührlich eine an-

dere Schrift des Cato ins Gedächtniss , sein Carmen de moribus,

nicht etwa ein Sittengedicht , sondern wie die Fragmente leh-

ren , eine prosaische Schrift, Carmen also in dem echt römi-

schen Sinne von Spruch collectiv gefasst; dieselbe meint wohl

.*) Die Verbesserung von Lersch de aratore , so wie die Annahme , auf

welcher sie beruht , Cato habe nur ein Werk über den Landbau geschrie-

ben , wird hiernach wenig Zustimmung finden.
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Plutarch, wenn er c. 2 von ypcj^iolnylaig spricht. Auf diese

wird iD.in selir geneigt sein viele der Kernsprüche Cnlos zu-

rückzuführen , wie bei Seneca (epp. 94, 27) illa Catoniana:

emas non quod opus est , sed quod necesse est. quod non opus est

asse carum est, welche auch Plutarcli kennt (c. 4): ÖKotg öt

firjöiv fvo)vov fivui TÖip n^Qixzbiv , uXX oi> rig ov deixai, xui/ unau-

(jiov TinT^äay.tjTai, ttoV.ov vof.il^iiv , und in unmittelbare Verbin-

dung mit praktischen Vorschriften über Sklavenzucht und Land-

bau biingt. Schon daraus sieht man , das es sich hier keines-

wegs um allgemeine Sittenregeln handelt , sondern dass Cato

die praktische Ausbildung des Römers nach seinem Sinne vor

Augen hat. Dafür sind besonders auch die Bruchstücke bei Gel-

lius (XI, 2) interessant, indem sie zeigen, dass Cato im Gegen-

satz gegen die Sitten der Jugend , die er aufwachsen sah , auf

die der früheren Zeit mit Nachdruck hinwies , wie er denn die

i[.i7Tnoi'a rwi' 7cu).aio)v y.al nuTQioiv als den wesentlichen Zweck
aller Erziehung ansah (Plut. Cat. mai. 20). Dadurch wird

auch diese Schrift den bisher l)esprochnen praecepta so nahe

gerückt , dass die Vermuthung wohl erlaubt ist , sie habe einen

Theil derselben ausgemacht.

Ich glaube aber noch zwei andere Schriften Catos in diesen

Kreis ziehen zu dürfen. Cicero sagt (de orat. III, 33, 135):

quid enim M. Catoni praeter hanc politissumam doctrinam trans-

marincmi atqiie adventitiam defuit? num quia ius civile didicei^at,

causas non dicebat? aut quia poterat dicere, iuris scientiani negle-

gebat? utroque in genere et elaboravit et praestitit. Er kannte

demnach eine Schrift Catos über das Recht und giebt uns über

dieselbe in folgenden Worten näheren Aufschluss (de orat. II,

33, 142) : Video enim in Catonis et Bruti libris nominatim fere re-

ferri quid alicui de iure viro aut mulieri responderint. Es war
also keine systematische Darstellung des Rechts, welche Cicero

vermisst , sondern eine Sammlung von Rathschlägen und Be-

scheiden, die aus {eigener Erfahrung gewonnen waren
, die also

ganz in die Reihe jener praecepta passen , wie ja auch Cicero

seine juristische und rhetorische Schrift zusammenstellt. Kennl-

niss des Rechts aber war ein so nolhwendiger Bestandtheil der

römischen Bildung in Catos Sinn , als Kenntniss des Ackerbaus

und der Redekunst , und Plutarch hebt es ausdrücklich hervor,

dass er auch hierin der Lehrer seines Sohnes gewesen sei

(c, 20). Festus [\xm\.qv mundus p. 157) führt diese Schrift un-

ter dem Titel commentarii iuris civilis an , und denselben
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Namen giebt ja Plinius auch den Aufzeichnungen über die Heil-

mittel*).

Ungleich angesehener und öfter genannt ist die Schrift Ga-

tes über das Kriegswesen**). Diejenigen Schriftsteller, welclie

genauer eitleren , führen an Cato in libro quem composuit de re

militari, wie Gellius (VII, 4, 5), Festus (p. 2U. 253. 306. 344),

Priscian (YII p. 760) , Nonius (p. 204. 463. 534) und Philargy-

rius (zu Yerg. georg. II, 417). Plinius an einer Stelle, wo er

den Titel nicht genau anzugeben beabsichtigt, sagt (pr. 30)

:

Catoni de militari disciplina commentanti ; das letztere würde

wieder auf einen commentarius führen und bezeichnet jedesfalls

den Charakter dieser Aufzeichnungen. In dem Titel de disci-

plina militari stimmt auch Vegetius (I, 8. 15. II, 3) mit Plinius

überein : das ist w ohl die Folge eines Nachgebens gegen den

späteren Gebrauch des Wortes disciplina; jedesfalls dürfte man
auch hier zu der Annahme berechtigt sein , dass Cato auch

dieser Schrift keinen besonderen Titel gegeben halte , den erst

die späteren nach dem Inhalt bestimmten. Auch in dieser

Schrift gab Cato theils Vorschriften , in der Form wahre prae-

cepta, indem er eine bestimmte Person anredel-j-) , theils theilte

er seine eigenen Erfahrungen mit. Für die letzteren mochte er,

der seines Lobes nicht schonte , besonders den Widerspruch

und Tadel erwarten
,
von w elchem er in den merkwürdigen

Worten spricht, welche Plinius anführt: in eo volumine scio ego

Cjuae scripta sunt si pcdam proferantur, multos fore (pd vitilitigent,

*) Nach Gellius (XIII, IQ, 9) hatte der ältere Sohn Catos egregios de iu-

ris disciplina libros geschrieben, und diese werden es sein, welche die

späteren Juristen anführen Zimmern Gesch. des Rom. Privatr. I p. 273);

allein bei Festus ist gewiss Cato censorius zu verstehen, da Verrius Flaccus

diesem vorzügliche Sorgfalt widmete uud auch Festus seine Auszüge mit

besonderer Rücksicht darauf machte.

**) Noch Johannes Lydus (de mag. I, 47; erwähnt dieselbe, freilich ge-

wiss ebensowenig als Johannes Saresbcriensis ipolier. VI, 19 , aus eigener

Kenntniss. Es erklärt sich aber aus diesen späten Erwähnungen , dass man
dann einem Auszug aus Vegetius den Titel M. CatotUs de re militari gab,

um mit einem recht berühmten Namen zu prunken, s. Keil in Schneidewins

Philologus V p. 173 f.

f) Priscian. VII p. 760 : M. Cato de re militari: 'satis celeris sis in tem-

pore'. Fest, unter serra p. 344 : Cato de re militari : 'sive forte opus sit cu-

heo — uti adoriare' . Philarg. zu Verg. georg. II, 417: Cato de re militari:

'pedites quattuor agminibus, equites diwbus antibus ducas\ Auch bei Fest, un-

ter properam p. 233 ist wohl zu lesen eductio celeris prosperaque sit statt est.
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sed ei potissumum, qui verae laudis expertes sunt; eorum ego

orationes sino praeterfluere. Offenbar gehören sie in die Ein-

leitung und es ist bemerkensworlli , dass er hier mit einem

polemischen Ausfall die Ankündigung seiner eigenen Schrift in

ganz ähnlicher Weise verbindet, wie wir es bei den medicini-

schen Vorschriften sahen. Dass die militärische Ausbildung

ganz und gar in den Kreis derjenigen Gegenstände gehört, über

welche er Vorschriften an seinen Sohn richtete , ist klar und
nach dem bisherigen die Vermuthung nicht allzu gewagt, dass

auch diese Schrift sich den bisher betrachteten angereiht habe.

Wir. würden für diese Meinung auch einen äusseren Anhaltpunkt

haben, wenn eine von Cicero (de off. I, 11, 37) erwähnte cpi-

stula ad M. ßliiim, die auch Plutarch kennt (quaestt. Rom. 39

p. 273 E. Cat. mai. 20) , und die von militärischen Dingen

handelt , auf das besprochene Werk l)ezogen werden dürfte.

Allein dies ist nicht der Fall ; es ist ein Brief, den Cato in einer

ganz bestimmten Veranlassung an seinen Sohn richtete, als die-

ser unter Aemilius Paullus diente.

Ueberblicken wir das bisher zusammengestellte*), so er-

*) Wenn es wahr wäre, dass Cato eine Schrift de differentiis verhorum
geschrieben habe, so würde diese allerdings hier noch in Betracht kommen.
Isidorus sagt in der Vorrede zu seinem gleichnamigen Werk: de his apud
Lathios Cato })ri7nus scripsit , ad cuius exemplum ipse paucissitnas partim

edidi partim ex auctorum libris deprompsi , und beruft sich in demselben

in folgenden Stellen auf Cato.

5 p. 2 Arev. : Inier amorem et cupidinem. 'Aliud est,' inquit Cato, 'Phi-

lippe, amor longe aliudque cupido ; accessit illico alter, ubi alter recessit , al-

ter bonus , alter malus.'

220 p. 29f. : Inter fatsilatem et mendacium. — Vnde et Cato: 'Tu, in-

quam, si verum supprimis, falsarius aynosceris, si falsa confingis, mendax esse

videris.'

440 p. 57: Inter properare et festinare M. Cato sie distinguit dicens

:

'Qui unum quodque mature transigit , is properat
, qui multa simul incipit

neque pcrficit, is festinat : ego unum quodque quod adortus eram tran-

sigebarn.'

Von der letzten Stelle sieht durch andere Zeugnisse fest, dass sie aus der

Rede contra Thermum entlehnt ist ^Meyer or. Rom fr. p. 47) ; die erste

ist, wie die Erwähnung des Philippus zeigt, aus der Rede gegen L. Flami-

ninus, wohin sie Meyer p. 58 mit Recht gesetzt hat; die Form der zweiten

weist ebenfalls deutlich auf eine Rede hin, wenn auch dieselbe nicht mehr
nachzuweisen ist. Daraus folgt , dass auf die Aeusserung in der Vorrede

nicht viel zu geben ist, sondern dem Isidorus eine Sammlung von Excerp-

ten vorlag, die mit Rücksicht auf die Synonymen aus den Schriften Calos ge-

macht war , und die er für ein besonderes Werk desselben hielt. Darauf

1S50. 19
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giebt sich aus inneren wie äusseren Gründen als sehrNvahrschein-

lieh, dass Calos an seinen Sohn gerichtete Vorschriften über

Redekunst , Ackerbau und Medicin einem Ganzen angehörten.

Wir sehen ferner , dass er in gleichem Sinne Vorschriften über

das Recht , die Kriegskunst und römische Sitten verfasst hat.

Erwägt man nun , dass diese alle zusammengenommen den

Kreis dessen , was nach Catos Anschauung zur Rildung eines

tüchtigen Römers erforderlich war, erfüllen und innerhalb des-

sen von gleicher Rerechtigung sind, so ist es gewiss höchst

wahrscheinlich
, dass Cato sie alle in einem Werk zusammen-

fasste. So charakterisiert ihn Nepos (c. 3) : in omnibus rebus

singulari fuit industria; nam et agricola sollers et peritus iuris-

consultus et magnus imperator et probabilis orator et cupidissumus

litterarum fuit; worin wir die Grundzüge seiner Encyclopädie

wiederfinden. Diese wurde offenbar eröffnet durch eine Ein-

leitung , in welcher er seinem Sohne mit starken Ausfällen ge-

gen die verderblichen Tendenzen der Neuzeit, besonders den

Einfluss des Griechenthums , seine Ansicht von der wahren

Tüchtigkeit und Bildung des Römers auseinandersetzte ; und

man begreift, dass man diesen Theil oratio oder epistula ad filium

nannte. Daran schlössen sich die Belehrungen und Vorschrif-

ten über über die verschiedenen Gegenstände , die Summe sei-

ner eigenen Erfahrungen, praecepta, über deren Anordnung

sich nichts bestimmtes ermitteln lässt.

Von ganz anderem, ja theilweise entgegengesetztem Stand-

punkt aus hatte Varro sein encyclopädisches Werk geschrieben.

Es ist durch Ritschis Untersuchungen festgestellt, dass Varros

libri IX disciplinarum hüx\de[Ven de grammatica , dialectica, rhe-

torica, geometria, arithmetica, astrologia, musica, medicina, ar-

chitectura. Wenn Catos Gesichtspunkt ganz vorzüglich der

praktische war, so behandelte Varro diese Gegenstände, wie

schon der Name disciplinae zeigt, rein wissenschaftlich, und

zwar, auch darin im Gegensatz gegen Cato, wie sie durch die

griechische Wissenschaft ausgebildet waren , um diese bei den

Römern einzubürgern. Man würde sehr unrecht thun, wollte

weist auch hin, dass er allein in der letzten Steile den letzten Salz hat, den

alle übrigen Schriftsteller, die das Fragment eitleren, weglassen: er folgte

also einer besonderen Quelle. — Die Vermuthung von Lersch (Sprach-

philos. d. Alten III p. 138), dass eine Verwechslung mit dem Grammatiker

Valerius Cato stattfinde, ist ohne Halt.
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man darin auch einen Gegensatz gegen die patriolische Gesin-

nung Calos sehen ; die verilnderle Stellung gegen griechische

Bildung war die nolhwendige Folge der gänzlichen Umgestaltung

aller Verhältnisse, und es ist durch die neueren Forschungen

hinreichend klar geworden , dass Varro sich mit seinen gelehr-

ten Forschungen keineswegs vom Leben und den Bedürfnissen

seiner Zeit abgewendet hatte , sondern als echter Bömer durch

dieselbe den Sinn und das Verständniss für das wahre Römer-
Ihum neu zu beleben und zu erwärmen bestrebt war. Höchst

charakteristisch aber ist der Unterschied zwischen den Discipli-

nen , welche er als die Grundlagen der höheren Bildung seiner

Zeit hinstellte , und den von Cato behandelten , und nicht min-
der bedeutend würde der Unterschied in der Auffassung und
Behandlung derjenigen hervortreten , w eiche beiden gemeinsam
sind , Rhetorik und Medicin , w enn uns hier eine Vergleichung

im Einzelnen gestattet wäre. Uebrigens hatte Varro einige von

den Gegenständen der catonischen Vorschriften , welche er

nicht in den Kreis der disciplinae aufgenommen halle, in eige-

nen Werken behandelt, in den libris rerum rusticm^um und de

iure civili.

Dass man aber auch später die praktischen Gesichtspunkte

festhielt, von denen Cato ausgegangen war, beweist das Bei-

spiel des Cornelius Celsus. Ueber seine Schriften ist die Ilaupt-

slelle bei Quintilian, der sich nicht ohne Ironie über ihn äussert

(XII, 11, 24) : Quid plura? cum etiam Cornelius Celsus, mediocri

vir ingenio , non solum de his omnibus conscripserit artibus. sed

amplius rei militaris et rusticae et medicinae praecepta reli-

querit; dignus vel ipso proposito , ut eum scisse onmia illa creda-

mus. Es fragt sich was Quintilian unter his omnibus artibus

verstehe. Unmittelbar vorher hat er eine Reihe berühmter

Schriftsteller namhaft gemacht, bei denen man eine Kunde von

allem finde, was nur irgend wissenswürdig sei. Homer, Hip-

pias, Gorgias, Plato, Aristoteles, Cato, Varro, Cicero. Das ist

zu allgemein gefasst, um daraus eine bestimmte Vorstellung zu

gewinnen, was mit jenem Ausdruck gemeint sei. Quintilian aber

stellt diese Musterung am Schlüsse einer Vertheidigung gegen den

Vorwurf an, dass er in seiner Anleitung zur Beredsamkeit dem
Zögling zu vieles zumulhe, was nicht eigentlich dahin gehöre.

Wenn er nun diese Rechtfertigung mit der Berufung auf Celsus

schliesst, der nicht bloss de his omnibus artibus conscripserit,

sondern noch über manche andere Wissenschaft, so ist wohl

19 *
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klar, dass er die artes im Sinne hat, welche er selbst als zum
Studium der Beredsamkeit gehörig behandelt hat. Nun sagte er

vorher (9) : Vereor tarnen, ne aiit magna nimrum videar exigere,

qui eundem virum bonum esse et dicendi peritum velim, aut multa,

qui tot urtihus in piieritia dtscendis morum quoque praecepta et

scientiam iuris civilis praeter' ea, quae de eloquentia tradebantur,

adiecerim. Also ausser der eigentlichen SchulJ)ildung verlangt

Quintilian, als nothwendige Ergänzung der Rhetorik, Ethik und
Jurisprudenz, und Celsus hatte demnach geschrieben praecey^fawjo-

rum, rhetoricae, iuris civilis, rei niilitaris, rei rusticae, medicinae.

Das sind aber genau dieselben Gegenstände , welche Galo be-

handelt hatte , und wir dürfen eine Bestätigung des über die

calonische Schrift gewonnenen Resultats in dieser Zusammen-
stellung um so sicherer finden , da Quintilian selbst auf die ca-

tonische Definition des Redners zurückgeht und auch mit dem
Ausdruck praecepta auf Cato zurückweist.

Es ist längst darauf aufmerksam gemacht worden , dass in

der noch erhaltenen Schrift de medicina sowohl die Anfangs-

worle : ut alimenta sanis corporibus agri cultura , sie sanitatem

aegris medicina promittit , als was Celsus an einer anderen

Stelle sagt (V, 28, 16): sidphur pici liquidae mistum , sicut in

pecoribus proposui , hominibus quoque scabie laborantibus opitu-

lantur auf die Schrift de re rustica zurückweisen. Damit stimmt

nicht nur die Ueberschrift vieler Handschriften : Cornelii Celsi

artium Hb. VI. item medicinae primiis , sondern vollständige Be-

stätigung gewährt das Zeugniss Columellas (I, 1): Cornelius

totum corpus disciplinae quinque libris complexus est. Beide

Schriften standen also als Theile eines Werkes in unmittelbarem

Zusammenhang. Die Schrift über den Landbau stand in nicht

geringem Ansehen ; dem Columella , der fortwährend auf die-

selbe Rücksicht nimmt, sind Julius Atticus und Cornelius Qe\-

sus aetatis Jiostrae celeberrimi auctores (III, 17, 4). Bezeichnend

ist für seine Behandlungsweise die Stelle, welche ihm Columella

zwischen Iljgin und Yirgil anweist (IX, 2, I): De alveis neque

diligentius quidquam praecipi polest quam ab Ilygino iam dictum

est, nee ornatius quam Vergilio, nee elegantius quam Celso. Hxj-

ginus veterum auctorum placita secretis dispersa monumentis in-

dustrie coUegit, Vergilius poeticis floribus illuminavit, Celsus

utriusque memorati adhibuii modum. Ilygin hatte als Gramma-
tiker seinen Fleiss auf die Sammlung des gelehrten Stoffes, Yir-

gil auf den Schmuck der Darstellung gewandt ; Celsus schrieb
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für den praktischen Gebrauch : mit Rücksicht auf diesen sich-

tete er den Stoff, den er gewandt und rein darzustellen wusste.

Dabei zeigte er sich nicht Ijloss als Gelehrten , sondern als des

Gegenstandes durch eigene Erfahrung kundig ; non solum agri-

colationis , sed universae naturae "prudentem virum nennt ihn

Columella (II, 2, 15). Das Urtheil bestätigen die Bücher über die

Medicin , in welchen nicht nur reine und zierliche Sprache,

Kenntniss der Lilteratur ohne gelehrte Ostentation, sondern,

wie die Acrzte versichern, auch Einsicht in die Sache selbst

unverkennbar ist. Dass solche Scliriften gern und viel benutzt

wurden, ist begreiflich. Für Plinius ist Celsus eine viel be-

nutzte Quelle gewesen , und zwar hat er sowohl die Schrift

über Medicin*) als über den Landbau excerpiert (X, 53, 74);

auch Gargilius Martialis (de pom. II, 3. 4. III, 1.8. IV, 1 . 6),

Vegetius (mulomed. III , 2) , und Philargyrius (zu Verg. georg,

IV, 1) berufen sich auf das letzte Werk**), das offenbar auch

Nonius (p. 195 unter cyma; p. 222 unter i^astros) im Sinne hat.

Dieser steht am nächsten die Schrift de re militari. Auch

diese führt Vegetius (de re milit. I, 8) unter seinen Hauptquellen

an; der Ausdruck, dessen er sich bedient: quae Cornelius

Celsus, quae Frontinus perstringenda duxerunt, weist darauf hin,

dass auch Celsus nur das wichtigste zusammenfassen wollte.

Später nennt ihn Johannes Lydus (de mag. I, 47) als den er-

sten der Schriftsteller über das römische Kriegswesen
;

ja

noch Johannes Saresberiensis (polier. VI, 19) sagt: Quam (ar-

tem militarem) si quis ediscere voluerit, adeat Catonem censorium,

legat et illa quae Cornelius Celsus, quae lulius Hyginus, quae Ve-

getius Renatus — posteris praescribenda duxerunt. Aber die

Schrift des Celsus hat er gewiss so wenig als die des Cato noch

selbst gelesen f).

*) Plin. XX, 4, U (Gels, de med. IV, 24, 14); XXI, 30, 104 (III, 33,

6); XXVII, 13, 108 (II, 33, 7). Ob das von Galen tt. awd: tpaQu. twv xar«

rönov? X, 5 (t. XIII p. 292 K.) erwähnte Recept KoqvtjUov largov auf Cel-

sus zurückzuführen sei , lasse ich dahin gestellt sein.

**) lieber andere auf Cornelius Celsus bezogene Anführungen, die den

Grammatiker Arruntius Celsus angehen, s. prolegg. zu Pers. CXLVllI.

•|-) Verschieden hiervon war eine andere militärische Schrift des Cel-

sus, über welche uns Johannes Lydus unterrichtet (de mag. III, 33 f.) ; r'ni-

araro yag KojvaTnvxIvo?, — fii] sirai (jäSiov ÜVmS xaran'oksfjLrid'tjrai IltQ-

aaS fAij f^aTtivi]i avTOiS amyso/utrrj? iqjöSov. xcel ov^ygucfTjt' tts^I tovtov

l.iovTtgi] Kikaog 6 'Puj/iaio? raxTixot dnoXiXoms aaqiwg dvaSiSaaxojr ws ovx
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Die Schrift de rhetorica ist fast allein durch Quintilian be-

kannt, welcher dem Celsus das Zeugniss giebt, er habe accw-

ratius als seine Vorgänger über dieselbe geschrieben (III, 1, 21).

Er nimmt häufig auf ihn Rücksicht, meistens mit einer Polemik,

die mitunter einen Anflug von Gereiztheit hat, und deutlich

zeigt, dass er ein Gegner war, dessen Schrift viel verbreitet

und geachtet war, in höherem Grade als er nach Quintilians

Meinung verdiente. Juvenal sagt von den processsüchtigen

Weibern seiner Zeit (VI, 244 f.)

:

conpommt ipsae per se formantqiie Ubellos,

principium atque locos Celso dictare paratae.

Früher nahm man gewöhnlich an, dass Juvenal Cornelius Cel-

sus im Sinne habe , neuerdings ist man geneigt an den Juristen

Juventius Celsus, Vater oder Sohn (Zimmern Gesch. d. röm.

Privatr. I p. 322 ff.), zu denken. Der Streit ist kaum mit Be-

stimmtheit zu entscheiden ; da Celsus in damaliger Zeit jedes-

falls als Verfasser eines gangbaren Lehrbuchs der Beredsamkeit

allgemein bekannt war, so stimmt es ganz mit Juvenals Weise

ihn auf diese Art zu erwähnen, und es war das um so passen-

der , wenn Celsus , w ie uns wahrscheinlich geworden ist , auch

die Jurisprudenz behandelt hat. Eine Notiz des Scholiasten,

die offenbar aus guter Quelle herrührt, giebt doch auch keine

sichere Entscheidung. Er sagt : CELSO. oratori Ulms iemporis,

qui Septem lihros institutionum scriptos reliqiät. Wenn er an Corne-

lius Celsus gedacht hat so ist jedesfalls der Zusatz illius temporis

ein Irrthum, obgleich ein bei diesem Scholiasten begreiflicher,

a'AAcu; Tltfiaai 'Püjuai'ott naQuart^aorTat , ii fii} aitprtSiojg tis xrjv ixtivoiv

yü')Qnv'Pujfiaioi yiöffov 8ik7]v iraiti]\f>ovair , airiav ovx i'^ut ?.öyov TiaQaay^ö-

fitvos. 7/ Si TOiaiirj iaTtv, Uigaüiv 6 Sijuoe oAwc ttn'i ovunai' änXvJs xo

i'd'ios sii'j'&ev inl TtöXtuov ÖquÜv wg Mal 'Pojfia7oi ttqo ri/S Mapiov twv kiyo-

fii'vuiv Xiyiv'iroiv Starä^toj?. [StyOTOjuorrTtS ovv av&gojTov alrol 3in fi.loov

Tojv Svo TOv aojuaros rofiwv Siaßißäl^ovoi röv aTQaxöv.] StjXov yaQ wt olx
ojQtauh'a ovSi svrfjenij orgaTtvaazn TQt(fOvaiv oi U^Qoai, o5s tToi'uovs itvat

TTQOi ras finy/te , ojonsQ 'Pojftaloi, ygövov Sti roivvv aiiroi? fis naQaaxsv^v
OTQaroi'' xai SanävTjt dnoyjju'joijf t(Ü no).{uvj, warf äQ/xöStov, (prjaiv 6 KiX-
ans , ädoxTJrojg avioli t7TS/.üt7v xal fiä?.iaTn d'tä rij? KokyjSos rä TtQOoifjiia

rijs i(p6öov ?,afißaiova},f. Die Notiz ist interessant, da sie uns Celsus —
der 'Pwiinio? rax'-ixöf als Verfasser der Schrift de re militari heisst — mit
-einer specicllen strategischen Frage beschäftigt zeigt, deren Lösung für

seine Zeit von unmittelbarem Interesse war; er war also auf diesem Gebiet
kein blosser Compilalor fremder Untersuchungen. — Der unsinnige Satz

ÖiyoTOfiottTttt — ar^atöy gehört offenbar nicht dahin.
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der aufgewogen würde durch die Nachricht von den 7 Bllchern

institutionum , welche nicht aus der Luft gegriffen sein kann.

Indessen da orator nach dem späteren Sprachgebrauch auch ei-

nen Juristen bezeichnen kann, so ist es auch mögUch diese Nach-

richt auf Juventius Celsus zu beziehen. Dabei ist freihch eini-

germassen bedenkHch , dass von institutiones des nicht selten

genannten Mannes sonst nichts bekannt ist und dieser Titel in

der juristischen Lilteratur damals noch nicht gebräuchlich ge-

wesen zu sein scheint. Es wird hier also keine sichere Ent-

scheidung zu treffen sein. Auf jeden Fall scheint die rhetorische

Schrift durch die des Quintilian gänzlich verdunkelt und in Ver-

gessenheit gebracht worden zu sein ; doch findet sich noch in

späterer Zeit eine Verweisung auf dieselbe bei Curius Fortuna-

tianus III p. 89 Capp.

Von einer Schrift über das ius civile so wie von den prae-

cepta morum ist allerdings ausser jener Andeutung Quintilians

nichts bestimmtes überliefert. Für die letzteren aber verdient

Berücksichtigung, was derselbe von den philosophischen Schrif-

ten des Celsus sagt (X, 1, 124): scripsü non parum multa Cor-

nelius Celsus Sextios secutus non sine cultu ac nitore, eine Nach-
richt, welche überhaupt für Celsus schriftstellerischen Charakter

wichtig ist.

Q. Sextius Niger, ita natus ut rem publicam deheret capes-

sere, latum clavum divo Julio dante non recepit, wie Seneca (epp.

98, 13) berichtet, womit Plutarch (de prof. in virt. 5 p. 77 D)
übereinstimmt : xccüune^ cpaal Zi^xiov xbv 'Pco}itt7oi> aqxixora rag

iv xi] nöXei xi^ccg xal ä^^^g dia cpiXoaoqilav, iv dt roJ (piXoGQ(psliv

av naXiv dvana&ovvxa xui ^[Qo'iuivov xo) Ao/w ^akfntS tq tiqmxov

oUyov dfijaav aaxaßakfJp lavxbv Ix xivog 6it]Q0vg. — Er beschäf-

tigte sich in eigenthümlicher Weise mit philosophischen Studien,

an denen Seneca , der von einer nova et Romani roboris secta

spricht (nalt. quaestt. VII, 32) , das echt römische auch an ei-

ner anderen Stelle hervor hebt (epp. 59 , 6) , wo er ihn vir

acer , Graecis verbis Romanis moribus philosophans nennt. Es

zeigte sich wohl zunächst in seiner einfachen und strengen Sit-

tenlehre, weshalb er dem Seneca (epp. 64, 2) Stoicus heisst,

licet 7ieget ipse , woraus man sieht, dass er selbst auf Eigen-

thümlichkeit Anspruch machte. Charakteristisch ist seine Sen-

tenz lovem plus non posse quam virum bonum (Sen. epp. 73, 11),

wo uns der echt römische vir bonus bezeichnend entgegentritt.

Seine Einfachheit und Strenge zeigte sich auch darin , dass er
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wie Pylhagoras sich des FleiscLgenusses enlliiell , aber aus

anderen Gründen als jener, die sein Schüler Sotion bei Se-

neca (epp. 108, 17) dahin angiebt: homini satis alimentorum

citra sanyuinem esse credebat et crudelitatis consuetudinem fieri,

ubi in voluplatem esset adducta laceratio. adiciebat contrahendam

materiam esse hixuriae ; colligebat bonae valetudini contraria

esse alimenta varia et nostris aliena corporihus. Man sieht, auch

hier nahm Sextius einen eigenthümlichen Standpunkt in An-
spruch , wenn er gleich der pythagorischen Philosophie , welche

besonders durch Nigidius Figulus wieder hervorgezogen war, ein

besonderes Studium w idmete, und es ist wohl nur oberflächliche

Schätzung , wenn ihn Eusebius und Ilieronymus schlechthin als

pythagorischen Philosophen anführen. Seine Enthaltsamkeit

war, wie man sieht, Folge sittlicher Strenge und auf das Stu-

dium der Natur gegründeter Ansichten. Denn nn't der Erfor-

schung der Natur hatte er sich ebenfalls und zwar in prakti-

scher Richtung eifrig beschäftigt , und bei seinem Aufenthalt in

Athen hatte er, wie einst Democrit, eine Missernte nach be-
stimmten Beobachtungen mit Sicherheit vorhergesehn , wie Pli-

nius erzählt (XVIII, 28, 68), der ihn nicht ohne Absicht Sextius

e Romanis sapientiae assectatoribus nennt. Er hatte die Resul-

tate seiner Studien in einem Werke niedergelegt, das Erotian

(unter Xfi^iov p. 244) unter dem Titel nf^l 'vh,g anführt. Für

Plinius ist Sextius Niger, qui Graece de medicina scripsit, wel-

chen er (XXXII, 3, 13) diligentissimiis medicinae nennt, eine

der hauptsächlichsten Quellen und w ird im Index aller Bücher,

in denen vom modicinischen Gebrauch der Pflanzen, Thiere und
Metalle gehandelt wird, angeführt, während er da nicht ge-

nannt wird, wo die Cultur der Bäume und Pflanzen behandelt

wird. Von der Art sind auch die einzelnen Fälle, bei denen
Plinius ihn ausdrücklich nennt, über das Gift des Smilax (XVI,

10, 20) und das Bibergeil, wo er die gewöhnliche Fabel vom
Biber , der sich selbst castriere , als solche zurückwies (XXXII,

3, 13)*). Auch Dioskorides benutzte den Sextius, den er, wie

Galen (expl. voc. Ilippocr. pr. p. 402 Frz.) sagt, unverschämt

ausschrieb ; er selbst äussert sich ziemlich ungünstig über den-

*) Dazu passt auch was Erotian anfiihrt, p. SV» unter hiQtov ßorävtjg

tiifoe , TJr XQu'Oi' Ol ofidZuvai. Ni'ypog iv ziü jTfQi ('^»/s" (ftjal y.ai röf vä(j-

xiaaov nag' eti'otg IiIqioi' xaXslad^ai , und p. 386 unlcr (fU()fitt>toiai nXa-
tvo(p&ä).fiof;' i.'vzüt rf7/al xuh7a{yai. 'L-ttxU;? rb oriu/m x«/ Ni'yQOS.
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selben (ntQi v?.fjg IcaQfArig I pr. p. 3) : 6 yovv dianQfnTjg doxcöv

livui tv uvroTg I\ r/f(j — xat üklu nltHma rrap« xr^v ühj&ftuv ixri-

O^fTui xpfvdoig ccttiq tari Tixixtj^ia ovx avzoipiug, ti/./.a Ttjg ix naou-

xovofiuvMv l<noQiag. Es ist eine interessante Erscheinung, mit

welchem Eifer man sich seit der Kaiserzeit der Naturforschung

hingab und die philosophischen unfl medicinischen Studien mit

einander zu vereinigen strebte , \vovon eine Reihe lilterarischer

Erscheinungen Zeugniss ablegt , wie man aber auch durch Er-

forschung der Natur das sittliche Gefühl zu stärken und zu be-

leben , und namentlich der masslosen Ueppigkeit und Verfeine-

rung durch das Hinweisen auf die einfache Zweckmässigkeit

der Natur entgegenzuwirken suchte. Bei Plinius und Seneca

tritt das bestimmt genug hervor, freilich, wie das in solcher

Zeit kaum ausbleiben kann , meistens als moralisierende Decla-

mation gegen eine Krankheit, von der sie selbst ergriffen sind.

Es ist aber begreiflich , dass diese Richtung der philosophischen

Forschung, wenn sie mit sittlichem und wissenschaftlichem Ernst

betrieben wurde, wie dies bei Sextius der Fall gewesen zu

sein scheint , imponierte und vielen Beifall fand , begreiflich

dass man die Einfachheit und Strenge derselben als echt rö-

misch zu einer Zeit pries, wo sie bei den Römern nicht zu fin-

den war; wie man sich denn auch grade damals darin gefiel

bei dieser Art von Forschungen der griechischen Fabelei und
Leichtgläubigkeit im Gegensatz zu römischer Wahrhaftigkeit und

Prüfung verächtlich zu gedenken. So erfahren wir denn , dass

diese Studien nicht nur von Sextius Sohn aufgenommen w ur-

den , so dass von einer Sextiorum secta die Rede ist — wie-

wohl wo Sextius genannt wird der Vater gemeint zu sein

scheint*)— sondern überhaupt lebhafte Theilnahme fanden. L.

Crassitius , ein angesehener Grammatiker , cum doceret iam

7nidtos ac nohiles, — ut Verrio quoque Flacco compararetur, di-

missa repente schola transiit ad Q. Sextii philosophi sectam (Suet.

gr. iS). Papirius Fabianus hatte sich bereits als Redner einen

bedeutenden Ruf erworben , als er sich dem Sextius in die

Schule gab , so dass ihn Seneca , der ihn als Redner charakte-

risiert (controv. II pr. p. 132 ff.) philosophus nennt. Später

schrieb er vieles über Philosophie und Naturwissenschaften;

*) Falster memoriae obs. p. 106 hält Sextius Niger für den Sohn , wo-
für ich keinen Grund sehe.
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auch er ist für Plinius , der ihn naturae verum peritissimm

nennt (XXXVI, 15, 24) eine Hauplquelle*). Doch war dieses

Studium nicht von anhaltender Dauer: Sextiorum nova et Homani

rohoris secta, sagt Seneca (natt. quaestt. VII, 32), inter inüia

sua, cum magno impetu coepisset, exstincta est.

Es ist charakteristisch , dass Celsus sich dieser neu auf-

kommenden Philosophie mit Lebhaftigkeit zuwandte. Die Gabe
von vielen Seiten her sich anregen zu" lassen, verschiedenartige

Studien sich leicht anzueignen und mit Gewandtheit und Ele-

ganz darzustellen tritt uns bei ihm , dem Quintilian mit Recht

ein mediocre ingejiium beilegen mag, ganz vorzüglich entgegen.

Die Philosophie des Sextius hatte den Reiz der Neuheit für Cel-

sus um so mehr als der Urheber griechisch schrieb und ihre

Darstellung in der Muttersprache ein eigenthümliches Verdienst

in Anspruch nehmen konnte. Sie begünstigte die Vielseitigkeit

seiner Studien und gab ihnen zugleich , wenn sie auch eine

eigentlich systematische Verarbeitung nicht hervorrief, doch

einen gewissen Zusammenhang und eine gemeinsame Färbung.

Wie die von Sextius eingeschlagene Richtung sich in der ge-

sammten schriftstellerischen Thätigkeit des Celsus verfolgen

lässt , so begreift man namentlich , wie er unter diesem Ein-

fluss um in echt römischem Geist zuschreiben auf das Reispiel

Catos zurückging und wie er die Disciplinen der wahren römi-

schen Bildung darstellte. Da es nur einem Thoren hätte ein-

fallen können noch den Einfluss der griechischen Litteratur ab-
zuwehren, konnte er sich nur die Aufgabe stellen, diese Disci-

plinen so zu behandeln wie sie das Studium der Griechen und
eigene Forschungen umgestaltet hatten , mit geschickter Aus-
wahl dessen was wirklich praktisch war, in gebildeter Sprache,

in nationalem Sinne , mit einem Worte zeitgemäss ; und dass

er dies verstand, verschaffte dem Celsus den Beifall seiner Zeit,

während schon die folgende einen höheren Standpunkt einneh-

men zu müssen glaubte, wie namentlich Quintilians Beurthei-

*) Falster memoriae obsc. p. 52 f. In dem Catalog der Bibliothek von

Bobbio bei Muraloii (aiitt. Ital. III j). 820) wird Papirii über de analogia

angeführt. Es ist zu gewagt dabei an Papirius Fabianus zu denken
;
eben-

sowenig ist ein Grund vorJianden diesen Papirius mit dem von Priscian und
Cassiodor erwähnten Grammatiker Papirianus zu identiücieren , Osann zu

Apul. p. 30 f. Der in den Digg. erwähnte Jurist Papirius, welchen Osann

XU Apul. p. 15 für Fabianus hält, hiess Papirius Justus.
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hing zeigt. Wenn nun auch die Schule des Sextius sich in sei-

ner ganzen Thäligkeit offenbart, so ist ihr Einfluss wohl ganz

})esonders in der Moral hervorgetreten. Da Quinlilian sagt, er

habe recht viel über Philosophie geschrieben ,
so kann man na-

türlich das nicht auf eine Darstellung römischer Ethik für den

Zweck einer Encyclopädie beschränken ; ohne dass aber etwas

näheres über diese Schriften zu ermitteln wäre. Am wenigsten

imterdem unmittelbarenEinflussderSchulestand wohl das Werk,

welches wir durch Augustinus kennen lernen (de haeres. prol.):

opiniones omnium phüosophorum
,

qui sectas varias condiderunt,

usque ad tempora sua — sex non parvis voluminibus quidam Cel-

siis absolvit; nee redarguit aliquem, sed tantum quid sentirent

aperuit, ea brevilate sermonis, ut tantum adhiberet eloquii, quan-

tum nee laudandae nee vituperandae nee afjßrmandae aut defen-

dendae, sed aperiendae indicandaeque sufßceret. Freilich ist hier

Cornelius Celsus nicht ausdrücklich genannt , allein der ency-

clopädistische Charakter der Schrift eignet sich für ihn jedes-

falls sehr gut, und man könnte daran denken, dass er einen

solchen Abriss der Philosophie seiner Encyclopädie einge-

reiht habe.

Es wird , denke ich , aus allem was bemerkt ist hervor-

gehen , dass es es kein Zufall ist , dass Celsus dieselben Disci-

plinen behandelte wie Cato , und wenn es sich gleich nicht

durch bestimmte Zeugnisse erweisen lässt , so hat es doch die

grösste Wahrscheinlichkeit , dass er sie wie dieser zu einer zu-

sammenhängenden Encyclopädie in einem Werke vereinte. Es

scheint, als ob uns auch der Titel desselben erhalten sei.

Cato hatte seinem Werke . wie wir sahen , wahrscheinlich kei-

nen bezeichnenden Titel gegeben ; discipUnae war nach der

Anwendung durch Varro nicht anwendbar; artes, das für einige

Theile von ihm gebraucht ist
,
passte [nicht für alle. Nun theilt

Ritschi ein Scholion zu Plaut. Bacch. 69 mit (praef. p. VI):

cestrum erat teli genus hello Persico inventum*). Celsus lihros

suos a varietate rerum cestos vocavit, woraus schon Bernays

den Titel cesti für die Encyclopädie entnahm. Derartige Titel

wurden grade in damaliger Zeit sehr beliebt, wie man aus

Plinius Vorrede sehen kann, und wenn der des Celsus dort

nicht erwähnt ist, so beweist das noch nichts dagegen. Spä-

*) Suid. s. V. xtarQoe. ^etov ijv tovto t6 ti'gtjfia xaza rov TltQOMov

nöXffior. t6 ^« ß^Xos toioTtov Sinäkaiarov
jJj u. s. w. aus Polybius XXVII, 9.
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ler hat bekanntlich Sex. JuHus Africanus für ein Sammelwerk
hauptsächlich naturwissenschaftlichen Inhalts den Titel xi<noi

gewählt.

Die encyclopädischen Werke der späteren Jahrhunderte,

welche, in homöopathischer Verdiinnunc; von Varros Schrift ab-

geleitet, die hauptsächlichsten Quellen höherer Bildung im Mit-

telalter ausmachten , sind bekannt genug. Ich glaube indess

die Spuren einer solchen Encyclopädie in einer verhältnissmäs-

sig früheren Zeit gefunden zu haben , die zu jenen die Brücke

bilden dürfte.

Es ist hinreichend nachgewiesen , dass das sogenannte

dritte Buch von Apulejus Schrift de dogmate Piatonis nur durch

ein Missverständniss als solches betrachtet worden ist, indetn

es mit der platonischen Philosophie nichts zu thun hat*). Es

führt in Handschriften den ganz angemessenen Titel niQl iQ(*t]-

vflag, kündigt sich selbst als eine ars disserendi an und giebt

einen kurzen, ziemlich nüchternen Abriss der formalen Logik,

wobei er sich theils an Aristoteles iheils an spätere Peri-

patetiker anschliesst , mit gelegentlichen polemischen Seiten-

blicken , namentlich gegen die Stoiker. Diese Schrift genoss

später nicht geringes Ansehen, Cassiodor de dialect. p. 1043 sagt:

has formulas categoricorum syllogismorum qui plena nosse desi-

derat lihrum legat qui inscrihitur 'Peri hermeneias Apuleii , et quae

subtiliiis tractata sunt cognoscet (was Isidor origg. XX, 28, 22

wiederholt) , und zum Schlüsse derselben Schrift : Ajndeius

vero Madaurensis syUogismos cofegoricos breviter enodavit. Dass

wirklich die noch vorhandene Schrift gemeint sei ergiebt sich

aus Carolus magn. de non ador. imag. IV, 23 der aus derselben

eine Stelle anführt : dicente Apuleio phitosopho Madaiurnsi in libro

qui inscribitur peri hermeneias. Der Anfang des Buchs zeigt

den Grund an, weshalb sich Apuleius auf diesen Theil der Phi-

losophie beschränke. Er sagt : Studium sapientiae, quam philo-

sophiam vocamus, plerisque videtur tres species seu partes habere,

naturalem moralem et de qua nunc dicere proposui rationalem,

qua continetur ars disserendi**). Sed cum disseramus de ora~

*) Stahr, Aristoteles b. d. Römern p. ISSfT. Hildebrand zu Apul. I p.

XLIV erklärt die Schrift für untergeschoben.

**) Diese Worte sind Veranlassung geworden diese Schrift als Ergän-

zung den beiden Büchern de dofjmalc Piatonis anzufügen.
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tiotie , cuiiis variae species sunt , ut imperandi vel narrandi man-

dandi succensendi optandi — , in quibus oratoris excellenlis est

lata angusle, angusta late — proferre*), — est una inter has ad

proposüum potissima, cjuae pronuntiahüis appellatur. Es scheint

mir daraus hervorzugehen , dass dieser Abriss in Verbindung

stand mit einer Anweisung zur Beredsamkeit , und deshalb den

Theil der Philosophie heraus hob, welcher zu dieser eine nähere

Beziehung hat. Von dieser Rhetorik ist keine Spur erhal-

ten**), dagegen erfahren wir ebenfalls durch Cassiodor de

arithm. z. E. , dass er die Schrift des Nicomachus Über die

Arithmetik bearbeitete: arithmetica disciplina, quam apud Grae-

cos Nicomachus diligenter ' exposuit ; hunc primum Mudavrensis

Apideius, deinde magnificus vir Boethius Latino sermone translatum

Romatiis contuUt lectitandum; was Isidor (orig. III, 2) kurz wie-

derholt. Derselbe Cassiodor berichtet endlich de musica z. E.

Fertur etiam Latino sermone et Apuleium Madaurensem instituta

huius operis effecisse ; also ein Abriss der Musik , auch dieser

wohl nach einem griechischen Original , möglicherweise dem

des Nicomachus.

Hienach also hat Apulejus einen nach griechischen Mustern

bearbeiteten Auszug der Dialectik , Rhetorik , Arithmetik und

Musik geschrieben , zu dem Kreis der später allgemein gültigen

sieben Disciplinen fehlen die Grammatik, Geometrie und Astro-

nomie. Von einer Schrift über Grammatik ist meines Wissens

keine Spur vorhanden ; denn die Worte des Charisius III p. 220 :

sunt quaedam verba, quae habent perfecta duplicia velut pango —
tero, ris, terui et trivi iuxta Apuleium genügen dafür nicht. Ein

Buch über Geometrie neben dem über die Arithmetik voraus-

zusetzen ist nicht eben allzu bedenklich , zumal da Apulejus von

seiner Beschäftigung mit der Geometrie selbst spricht (Flor.

*) Die Charakteristik des Redners scheint mir durchaus im Geschmack
des Apulejus und beweist, dass er absichtlich die Darstellung seines Ab-
risses knapp und trocken hielt.

**) Da uns von einer Schrift des Apulejus unter dem Titel Hermagoras

überliefert ist, könnte man auf den Gedanken kommen, es sei dies eine

Bearbeitung der Rhetorik des Hermagoras, da dessen Name auch bei spä-

ten Schriftstellern, wie Marcianus Capella (V p. 142. 146), Isidor (orig.

II, 2) und unter den Quellen des C. Julius Victor genannt wird. Allein die

Fragmente , welche Priscian aufbewahrt hat , weisen durchaus nicht dar-

auf hin ; man würde nach denselben vielmehr vermuthcn , dass es ein Ro-

man gewesen sei, wie der goldene Esel.
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p. 98 apol. p. 425 f.). Dass er über Astronomie geschrieben

habe, wissen wir mit Bestimmtheit durch Johannes Lydus.

A'<w,u//rw»' f'idt] , sagt er (de mens. IV, 73) xar« tov 'PoifAuiov

'Anovh'fi'op di'xa, welche dann aufgezählt werden. Die Art, wie

er ihn anführt, beweist, dass er ein lateinisch geschriebenes

Werk desselben im Sinne hat. Mehrmals erwähnt er desselben

Werkes in seiner Schrift ne^t öioa7]{iH(Jiv , und führt Beobach-

tungen über den Blitz (44 p. 340), Meteorsteine (7 p. 281),

merkwürdige Himmelserscheinungen (3 p. 276. 4 p. 277) dar-

aus an. Ob die Schrift des Apulejus sich ganz vorzugsweise

mit diesen Gegenständen beschäftigte , lässt sich natürlich aus

Excerpten nicht beurtheilen, die zu einen bestimmten Zweck

gemacht sind ;
interessant aber ist die Nachricht , dass Apulejus

als eine llauptquelle die den Namen des Tages führenden

Schriften über die etruskische Lehre der Himmelszeichen be-

nutzt halte , welche die römischen Theologen späterer Zeit viel

beschäftigten. So heisst es (54 p. 350) : umog yuQ BiKuhog 6

'Pbifxalog ix tüp TuytjTog arr/^biv , Tifgl ov xul ^^novlifi'og varfQov

Ti/.ÜTet x«t ilfv&iQOv TTodog urpy/^joaro Ao/w ^
tuvtu ^rj^aaiv ui)-

Toig xa&' t^fit^vetup cpt^nip; und früher sagt er (3 p. 276) : ix ts

TMP 711V aiMp ix n Tb)p ülloiv öaot xovTOvg tjQixtjPivaup , Kuni-

Tiopog Tt (jf.t]f^ii xal (VbiPTifiov xal 'u4novhj't''ov Bixi).).iov vf xal Aa-

ßfiöpog xal 0iyovkov TlXivlov xe xov qvoixov , mi^äoofAUi xuvtu

TTQog v^iug 8i(X&iip. Schon diese Zusammenstellung*) — auch

10 p. 285 sind zusammen genannt ot thqI xop 'Poiixalop Bu()-

QOipa Ntyidiop xf xal 'AnovX^'ibv — würde dafür sprechen, dass

Apulejus Schrift nicht eine blosse Bearbeitung der Tagelica sei

;

die Beobachtungen späterer Zeilen, welche er daraus anführt,

beweisen es ganz sicher.

Diese Schrift hängt mit den naturwissenschaftlichen Stu-

dien des Apulejus zusammen , über welche er uns in seiner

Apologie Aufschluss giebt. Er sagt dort, nachdem er sich auf

Aristoteles, Theophrast, Eudemus , Lyco und andere aus der

Schule des Plato hervorgegangene Philosophen berufen hat,

welche über Zoologie geschrieben haben (p. 478) : Quae tanta

cura conquisita si honestum et gloriosum Ulis fuit scribere , cur

turpe sit nobis experiri? praesertim cum ordinatius et cohibilius

*) Mit Capito ist wohl Sinnius Capilo gemeint, Fonteius wird als

Schriftsteller über Sacralalterlhümer auch sonst von Johannes Lydus citiert,

Labeo ist wohl Cornelius Labeo , Vicellius ist nicht weiter bekannt.
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eaäemOraece etLatine adnitar conscribere et in omnibiis aut omissa

anquirere aut defecta supplere? Er lässt dann sowohl aus sei-

nen griechischen als lateinischen Schriften Proben rnittheilen

;

dass sie sich auf die Fische beziehen ist durch die Anklage be-

dingt, gegen welche er sich vertheidigt, wie er selbst hervor-

hebt (p. 479). Man sieht auch hier, wie er bemüht ist, aus

den griechischen Quellen eine übersichtliche Darstellung des

Gegenstandes zu bearbeiten, allerdings nicht ohne eigene Un-
tersuchungen anzustellen. Diese Studien hatten auch einen

praktischen Zweck; ernennt sich (apol. p. 491) medicinae ne-

que instudiosus neque inperitus , und erzählt (apol. p. 51 1 f.) von

Kranken, welche er als Arzt behandelt habe. Eine Schrift me-
dicinalia führt Priscian an (VI p. 681): Äpuleius in medicinali-

bus: cepe succum melle mixtum. Auf dieselbe wird es gewöhn-
lich bezogen, wenn Marcellus Empiiicus (de medic. pr.) als

veleres medicinae artis auctores Latino sermone perscripti Äpuleius

et Celsus et Apolli?iaris nennt. Allein es ist schon auffallend,

wenn Apulejus vor Celsus genannt wäre, und da Marcellus

nachher c. 1 6 ein Recept des Äpuleius Celsus niittheilt , so

glaube ich dass hier et zu streichen und Äpuleius Celsus zu lesen

ist. Apulejus Celsus wird von Scribonius Largus, der unter

Claudius schrieb, als sein Lehrer genannt (comp, medic. 94.

171); er theilt Recepte mit , die er von ihm erhalten hatte —
und das erste ist das auch von Marcellus angeführte — , als

Schriftsteller nennt er ihn nicht. Das hindert nicht , dass ihn

Marcellus unter die auctores stellte; aber es würde nicht wahr-
scheinlich sein , wenn man die von Priscian citierten medici-

nalia etwa dem Apulejus Celsus zuschreiben wollte, auch des-

halb nicht , w eil Priscian auch an anderen Stellen den Madau-
renser Apulejus citiert und gewiss den Unterschied der gleich-

namigen Schriftsteller bestimmt hervorgehoben hätte. — Dass
Apulejus in späteren Zeiten auch als medicinischer Schriftsteller

Ruf hatte, geht daraus hervor, dass man gangbare Handbücher
unter seinem Namen hatte, so die Schrift de herbis, im Vvesent-

lichen ein lateinischer Auszug aus dem Dioscorides*)
, und die

Schrift de remediis salutaiibus . Excerpte aus Plinius Natur-
geschichte**).

*^) Vgl. Cassiodor. div. lect. 31 : Quodsi vobis non fuerit Graecarum
Utterarum nola facundia, imprimis habelis Herbarium Dioscoridis, qui herbas
agrorum mirabili proprietate disseruit atque depinxit.

**) Sillig quaeslt. Plin. I p. 8ff.
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In den Kreis dieser Studien gehört die Schrift de arboi^ibus,

welche Servius (zu Verg. georg. II, 126) erwähnt: Apiid Medos

nascitur qitaedam arbor ferens mala quae medica vocantur ; —
hanc plerique citrum volunt, quod negat Apitleius in libris quos

de arboribus srripsit et docet lotige aliud geniis nrboris esse. Sie

stand wohl in naher Beziehung zu der Schrift über den Acker-

bau, welche nach Pholius (bibl. c. 163) mit anderen desselben

Inhalts von Vindanius (oder Vindanionius, wie ihn die Geopo-

nica nennen) Anatolius aus Berytos in dessen avpayiayi] yfioQ-

yixwv IniTTidfv^iätoiv ercerpiert waren. Auch in der auf uns ge-

kommenen Sammlung der yioirrovinä finden sich theils Auszüge

Iheils Erwähnungen dieser Schrift, und zwar wird auch hier

'AnovXy'fi'og 6 'PMf.iui'i'xög ausdrücklich ciliert (I, 14). Früher

aber bezieht sich schon Palladius (de re rust. I, 35) auf diese

Schrift: Ädversus mures agrestes Apuleius asserit semina bubiilo

feile maceranda antequam spargas; nnnnidli rododaphnes foliis

aditus eorum daitdunt
,
qui rosis his dum in exitu nituntur , in-

tereunt. Ebendasselbe ist aus Apulejus auch geopon. XIII, 5

angeführt mit noch anderen Mitteln , unter denen auch ein sym-
pathetisches ist, wie ein solches I, 14 gegen Hagel von ihm an-
gerathen wird; auch die Mittel, welche er gegen Mehlthau (V,

33) , Raupen (XII, 8) , Schlangen (XIII, 8) , Scorpione (XIII, 9)

empfiehlt, sind zum Theil wunderlich genug. Uebrigens wer-

den Wetterbeobachtungen (I, 5) , Rathschliige für Baiunpflan-

zungen (II, 8), Wein- "(VI, M) und Oel-Bereilung (IX, 19), Re-

cepte abgestandenen Wein zu verbessern (VII, 26) , Essig zu

bereiten (VIII, 38. 39) , Aepfcl zu erhalten , aus seiner Schrift

angeführt, die, wie man sieht, das Ganze der Landwirthschaft

umfassen und mit den zuletzt genannten naturwissenschaft-

lichen Werken vielfach sich berühren musste ; wie denn in

manchen dieser Receple und jener astronomischen Belehrung

nach Tages eine unverkennbare Verwandtschaft Statt findet.

Es zeigt sich also, dass Apulejus von den sieben Discipli-

nen , welche man in der späteren Zeit zu einer Encyclopädie

verbunden zu behandeln pflegte, nachweislich die meisten

dargestellt hat ; und die Vermulhung ist wohl sehr wahrschein-

lich , dass auch er sie alle in dieser Vereinigung behandelte.

Es ergiebt sich ferner, dass er die Naturwissenschaften nicht

bloss theoretisch eifrig betrieb, sondern auch in ihrer praktischen

Anwendung auf die Medicin und Landwirthschaft durstollle. Ich

will keine Verniulhuna darüber aufstellen , ob diese Schriften
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in einem unmIUelbaren Zusammenhang mit einander und jenen

Disciplinen standen; in jedem Fall spricht sich in dieser

schriftstellerischen Thätigkeit des Apulejus die eigenthUmliche

praktisch -cncyclopiidislische Richtung aus. Betrachtet man
aber den Sinn , in welchen» diese Schriften verfasst, und die

Mittel, welche dafür angewendet sind, so erscheint Apulejus uns,

wie sonst , so auch hier als der Repräsentant einer Zeit , in

welcher alle Elemente der eigentlich nationalen Existenz in der

Zeisetzung bcgriiren waren , in welcher' man im Ueberfluss ei-

ner raffinierten Ueberbildung von allen Seiten her das verschie-

denartigste zusammentrug und vermischte um die Uebersälti-

gung zu reizen und zu täuschen
, und namentlich um der aus-

gelobten heidnischen Religion dem siegreichen Christenthum ge-

genüber neue Kraft zu geben. So befriedigt sich Apulejus nicht

in der platonischen Philosophie, deren begeisterter Anhänger er

ist und in deren phantastischer Ausbildung er als einer der er-

sten erscheint; in einzelnen Disciplinen schliesst er sich unbe-

dingt an Aristoteles, Nicomachus und andere Philosophen an,

wendet sich den Pythagoreern , den angeblich etruskischen

Disciplinen zu , und steigt bis zum gemeinen Aberglauben sym-
pathetischer Curen und Zaubersprüche herab: wie sich denn

überhaupt ein Drang nach ernst wissenschaftlicher Belehrung

und eine phantastische Wundersucht in ihm wie in seiner Zeit

wunderbar vermischen. Blickt man aber von hier auf den al-

ten Cato zurück , so tritt auch in diesen an sich geringfügigen

Erscheinungen das Römerthum in seiner eigensten
,
gediegen-

sten Kraft und Schroffheit und in seiner fieberhaften Entkräf-

lung und Auflösung uns anschaulich entgegen.

Herr Mommsen las epigraphische Analekten.

<3.

Die hischriftensammlung , welche ein dem Namen nach
unbekannter xMönch aus der Schweiz im frühen Mittelalter an-
gelegt und eine Handschrift des Klosters Einsiedeln (früher dem
Kloster PfeflFers gehörig) uns aufbewahrt hat*), ist seit Mabillon

1; Nach Hänel fehlen zu Anfang vier oder mehrere Quaternionen,
woran ich zweifeln möchte.

1850. 2Q



288

sie in den Analectis (Paris IG75, dann ITSS p. 358 ff.) zuerst

bekannt machte , allerdings nicht selten benutzt und nament-

lich in der neuesten Zeit wegen der angehängten Itinerarien der

Stadt Rom öfters genannt worden, hidess ist die ganze Wich-

tigkeit dieser Handschrift für epigraj)hische Kiilik und nament-

lich ihre Einwirkung auf die inschriftlichen Forschungen bei

der Wiederbelebung der klassischen Studien noch nicht aufge-

deckt worden ; es wird nicht unzweckmässig sein diese älteste

durch Jahrhunderte von den späteren Nachfolgern gelrennte In-

schriftensammlung in ihre vollen kritischen Rechte wieder ein-

zusetzen. — Ich eitlere nach den Nummern bei Mabillon , da

dessen Text nicht unbrauchbar und der genauere Abdruck

von Hunel (Jahn und Seebode Archiv für Phil, und Pädagogik

Bd. V. Heft 1) nicht so allgemein zugänglich ist; doch ist natür-

lich der lierichtigte Text (ich habe die eigene Abschrift Hrn.

Hanois mit dessen Erlaul^niss einsehen können) überall zu

Grunde gelegt.

Die Handschrift setzen Mabillon und Ilänel ins Ende des

9. Jahrhunderts; später also kann die Sammlung nicht ent-

standen sein , wohl aber früher , denn es ist nach manchen

Spuren — ich rechne dahin das Hineinziehen der offenbar nicht

zur Ueberschrift gehörenden Worte buUneum luUorum Akariorum

in die Ueberschrift von n, XXH (s. S. 308) und die ungeschickte

Vermischung einzelner Itinerarien n. LXIX. LXX. LXXII mit den

Inschriften — das uns aufbehaltene Exemplar nicht das Oiiginal

des Sammlers, sondern eine spätere aus den nicht ganz geordne-

ten') Reisepapieren desselben besorgte Copie. Unter den christ-

lichen mittelalterlichen Inschriften ,
die mit den heidnischen ge-

mischt erscheinen , sind ausser verschiedenen Stücken aus den

bekannten Versen des Papstes Damasus zu erwähnen die der

Päpste Cälestinus (423, n. XXV), Hilarus (461, n. XXH), Pela-

gius II (577, n. XI) ,
Gregor des Grossen, von dem der Samm-

ler anführt dass er in dem monasleriian Clivi Tauri seine Dialo-

gen geschrieben habe (590, n. LI) und Ilonorius (626—638,

n. XXVI) ;
letztere ist meines Wissens die jüngste Inschrift in

der Sammlung. Wahrscheinlich steht indess die Abfassung der

Sammlung näher an 900 als an 600 ; der Sarnmler verstand

eine griechische Inschrift correct zu copieren und wer wäre im

1) Daher auch die Bemerkung : in alio loco plenius scripsi, bei V.
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7. odor 8. Jahrhundert dazu in jenen Gegenden im Stande ge-

wesen? Man darf unsre Sammlung wohl unbedenklich als ein

Resultat und ein Symptom des Aufschwungs betrachten , den
die klassischen Studien unter Karl dem Grossen nahmen. Die

genauere Bestimmung des Alters der Sammlung kann nur ein

Kenner der mittelalterlichen Topographie Roms geben*); sie

würde in mancher Beziehung interessant und dankenswerth

sein. Die Abschriften sind übrigens vortrefTiich
; sie zeigen

dieselbe Genauigkeit wie die guten Handschriften jener Zeit.

Das Innehalten der Zcilenabtheilung wird man nicht erwarten
;

mehr zu tadeln ist die Gedankenlosigkeit, womit fragmentierte

oder in Columnen geschriebene Steine ohne irgend welchen
Absatz oder Andeutung der Lücke copiert worden sind. Uebri-

gens ist Buchstab für Buchstab copiert und selbst die Abbre-
viaturen sind regelmassig nicht aufgelöst.

Als diese Sammlung etwa acht Jahrhunderte nach ihrer

Abfassung zuerst gedruckt ward, hätte man erwarten sollen

viele bis dahin ganz unbekannte Inschriften daraus kennen zu

lernen ; denn w ie halte Rom sich verändert von den Zeiten

Alcuins und Eginhards bis auf die von Kiriacus Anconitanus

undPoggio! Die Erwartung wurde getäuscht; man fand neben
manchem Neuen sehr vieles Bekannte

, welches mit den Anfän-

gen der Epigraphik aufgetaucht war man weiss nicht woher,

und seitdem in den Sammlungen seinen Platz behauptet halte.

Man darf sonach wohl die Frage aufwerfen, ob Mabillon den Co-
dex von Einsiedeln nicht etwa bloss wieder entdeckte ; ol) nicht

sei es dieser sei es ein ihm ganz ähnlicher schon einem der nach

Handschriften spürenden Italiener des 15. Jahrhunderts in die

Hände gefallen und von ihm excerpiert worden war. Diese Ver-

muthung w ird zur Gew issheit, wenn man genauere Vergleichun-

gen der einzelnen Texte und der älteren Sammlungen über-

haupt anstellt. Natürlich finden sich in dem Eins, nicht we-
nige Inschriften ,

deren Originale noch jetzt oder doch noch für

die Copisten des 15. und 16. .Jahrhunderts existierten und wo
die Späteren aus diesen unmittelbar, nicht aus der Einsiedler

Handschrift ihre Texte entlehnten ; allein bei einer ganzen Reihe

1) Vgl. Fea in der Uebers. von Winckelmann III, 326 , wonach Cassio

corso delle acque p. 268 die Schrift ins J. 875 setzt. Dieses Buch steht

mir nicht zu Gebote.

20*
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von Inschriften haben alle Sammler weder eine Ortsangabe

noch eine Lesart, die nicht aus dem Eins, sich mit Leichtigkeit

abieilen liesse , und wenn man in einzelnen äusserst seltenen

Fällen darüber schwanken kann , ob den Späteren die Einsied-

ler Abschrift vorlag oder der Stein selbst*), so ist in zahlrei-

chen anderen das VerhäUniss derselbe zum Einsiedler evi-

dent das schlechter Copien zum Original. Um Kleinigkeiten

wie z. B. dass in n. XXIX aus POS- (für COS) VIII des Eins,

der Riccardianus das unsinnige PONT- VIII gemacht hat, zu

übergehen (es werden im folgenden Abschnitt deren genug vor-

kommen), will ich hier nur vorläufig des evidentesten Falles ge-

denken ,
der mich zuerst auf die Spur des wahren Verhältnisses

geführt hat. Die Inschrift der Diocletiansthermen sah der

Schweizer Mönch ganz; als man sorgfältig die römischen Steine

abzuschreiben anfing , fanden Smelius und Andre von ihr nur

Fragmente, die uns aber in den Stand setzen zu erkennen,

dass der Anonymus drei Zeilen ausgelassen hat, indem die Au-
gen von dem Worte DIOCLETIANAS Z. 5 ihm abirrten zu

DIOGLETIAM Z. 8. Mit dieser selben Lücke, sonst aber voll-

ständig findet sich nun der Stein in der mazochischen u. a.

Sammlungen; was vernünftiger Weise nur durch eine directe

Derivation ihrer Texte aus dem Einsiedler erklärt werden kann.

Es lassen sich aber auch noch in den älteren Sammlungen

selbst die aus der einsiedler geOossenen Bestandtheile erkennen.

Die nächst dem Codex von Einsiedeln ältesten , von denen wir

Kunde haben, sind die von Poggio vor 1431^) und die von

Kiriacus von Ancona ,
welche zehn bis zwanzig Jahre später

1) Die einzige Inschrift, die wiriilich Bedenken erregt, ist die vom
Bogen des Arcadius Honoriiis und Theodosius n. VII (s. S. 303) , wo der

mazochische Text aus dem Einsiedler geflossen scheint und doch wieder

Vorzüge vor ihm hat, die kaum auf Conjeclur beruhen können. Dcsshalb

ist vielleicht anzunehmen, dass die Italiener des 15. Jahrh. nicht die Ein-

siedler Handschrift selbst, sondern ein zweites Exemplar derselben Syl-

loge auffanden.

2) Poggio erwähnt sie in seinem Dialog de fortunae varietate vrbis Ro-

mae (Sallengre Ihes. I p. 503) , der kurz vor Papst Martins V Tode U31 ge-

halten wird. Die Sammlung umfasste ofTcntliche und Privatinschriften von

Rom und vielen andern Orten (tum publicorum tum privatorum operum epi-

grammata intra itrbem et foris quoque multis in locis conquisita) und ward

förmlich publicierl (in parvtim volumen coacta litterarum studiosis legenda

Iradidisti). Auch Coluccio gedenkt ihrer in einem Briefe an Poggius

;

s. ürcll. II p. 377.
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abgefasst zu sein scheint*). Beide sind in ihrer ursprünglichen

Gestalt verloren , wahrscheinlich hauptsächlich desshalb weil

sie in die folgenden übergingen. Was Poggios Sammlung ent-

hielt, liisst sich nur aus den Inschriften schliessen ,
die er in

dem Dialog de fortunae varictate urbis anführt; merkwürdiger

Weise schliesst er dort , nachdem er sämmtliche zu seiner Zeit

noch in Rom vorhandene Triumphbogen aufgezählt hat , mit fol-

gender Notiz : Lerji quoque tiluhnn eins wcus
,
quem devictis lu-

daeis et Hierosobjmis deletis Vespasiano in circo maximo , ubi

nwic horti sunt
,

gentilitas dicavit. Den Bogen selbst sah er of-

fenbar nicht mehr; es fragt sich, wo er die Inschrift hernahm.

Dass er dieselJ^e vom Bogen getrennt gefunden ,
ist äusserst

unwahrscheinlich , da die Inschriften der Triumphbogen über

die ganze Facade hinlaufen und die Zerstörung des Bogens noth-

wendig die des Titels mit sich bringt ; auch hätte er aus der

Inschrift selbst keineswegs schliessen können , dass sie einem

Triumphbogen angehört habe. Wenn es sonach höchst wahr-
scheinlich ist , dass er die Inschrift in einem Manuscript und

nicht auf dem Stein las, so kommt uns schon hier die Hand-

schrift von Einsiedeln entgegen, welche n. eben dieses Epigramm

mit der üeberschrift in arcu in circo maximo enthält. Wenn,

wie man annehmen darf, uns in den gleich zu erwähnenden

Sammlungen Poggios Text dieser Inschrift aufbewahrt ist, so

kommt noch hinzu , dass dieser genau mit dem Text des Ein-

siedler Manuscripts stimmt und selbst offenbare Fehler mit ihm

gemein hat (s. unten S. 303). Bekanntlich durchreiste Poggio

die Schweiz und forschte in den Klöstern nach Handschrif-

ten ; es ist äusserst wahrscheinlich , dass ihm entweder das

Einsiedler Exemplar selbst oder ein gleiches etwa in Sanct

Gallen in die Hände fiel und dass er Einiges daraus ab-

schrieb , was ihm von Interesse war. Wie viel er daraus co-

pierte, würde nur ditrch Wiederauffindung seiner Sammlung

sich feststellen lassen. — Was die Sammlung des Kiriacus
anlangt , so ist der Rom betreffende Theil zwar verloren , aber

die unter dem Namen des Michael Ferrarinus oder Regiensis

bekannte ungedruckte Sylloge, von der ich eine Abschrift be-

1) Allerdings sammelte Kiriacus schon 1424 römische inschriflen

fTiraboschi storia VI, 1, p. 141 ed. Modena 1776), allein ich glaube

Gründe zu haben zu der Annahme, dass er seine Sammlung manches Jahr

später (er starb gegen 1457) fortgesetzt hat.
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sitze, ist allem Anschein nach, so weit sie Rom, den Orient
und Neapel belriirt im Wesentlichen nichts als ein Au^zug aus
Kiriacus Papieren^). Es finden sich darin nur zwei Inschrif-

ten
, welche aus dem Einsiedlensis herrühren können , nämlich

die eben erwähnte vom Titusbogen im Circus und das die Müh-
len am Janiculüs betretende Edict (Eins. XLVII ; Grut. 1114, 6;
Fabrett. 529, 382, vgl. Preller Region. S. 215). Dass auch letz-

leres aus dem Eins, herstammt, bestätigt sich dadurch, dass
alle Abweichungen der sonst vorkommenden Texte auf Schreib-
fehler ungenauer Handschriftencopisten , nicht auf eine neue
Abschrift vom Original hinführen ; dass in dem Satze consueta

fraudibus licentia (quo modo) possit amoveri, wo das unentbehr-
liche quo modo im Eins, fehlt, auch die spätem Kopieen densel-

ben Fehler zeigen; dass endlich die Ortsangabe in diesen (in la-

niculo ante ecclesiam S. loannis et Pauli) wörtlich die des Eins,

ist, was um so mehr auffällt, als von einer Kirche S. Giovanni

e Paolo in Trastevere in den mir zugänglichen Schriften sich

gar nichts weiter findet und es unzweifelhaft feststeht, dass es

eine solche im 15. Jahrh. überhaupt nicht gab^j. Dagegen kann
nicht eingewendet werden , dass in den späteren Copien der im
Eins, vorhandene Schluss fehlt; es rührt dies daher, dass nach

den Worten illud autem im Eins, eine Corruptel — humanitatis

für humunitas — folgt , an der der Abschreiber Anstoss nahm
und desshalb abbrach. Sonach darf man diese zwei bei Kiria-

cus vorfindlichen hischriften auf den Einsiedler Codex und zu-

nächst ohne Zweifel auf die Sammlung von Posgio zurückfüh-

ren, die Kiriacus natürlich für die seinige benutzte. — Ueber

die Sammlung von Marcanova (vom J. 1465) lässt sich ein

ausreichendes Urtheil nach dem daraus einzeln Publieierten nicht

fällen, da sie im Zusammenhang mir nicht vorliegt; wohl aber

erkennt man , dass auch auf Marcanova der Einsiedler Codex
ein"ewirkt hat. So fanden sich in Marcjftiovas Codex das eben

1) Vgl. auch Burmaniis epist. dedic. vor dem 1. Bd. der Anthologie

p. X, dessen angeblich eipciihüiidiger Kiriacus indess auch nichts andres

gewesen isl als ein etwas älterer Codex von Michaels Sammlung.

2) Ein Ivioster S. Giovanni e I'aolo , dessen Mönche den Dienst in der

l'eterskiichc mit versehen, kommt in Urkunden aus der Zeit Gregors III.

vor; die Lage desselben scheint schon l'anvinius nicht gekannt zu haben.

S. dens. in Mai spicil. Rom. IX p. 252 und die Kachweisungen Zacagnis

ebendaselbst p. 'HO. 411, der die betrelTcnde Kirche auf dem Janiculüs

e!)enfalls nur aus uiiscrm Anonymus anführt.
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erwjjhnte Edict über die Mlililen (Grut. 1 1 I 4, 6 Sirmond, ex Mar-

eanova), die Inschrift des M.icellum der Livia (Grut. 1080, 10

Sirmond, ex Marcanova) , wahrscheinlich auch die der basis

Conslanlini (Grut. 1086, 5 ex schedis Sirmondi) ,
ferner die

Inschrift des Ceionius Rufius Albinus (de Turre mon. vet. Anlii

p. 111, Zeno ex Marcanova) die unzweifelhaft siunmlUcli aus

dem Einsiedlensis herstammen. — Auf eine Reihe anderer

Sammlungen, deren Entstehung ins Ende des 15. und den

Anfang dos IG. Jahrli. fallt, ist die von Einsiedeln dagegen

ohne alle Einwirkung geblieben. Mit Bestimmtheit lässt sich

dies behaupten von der römischen Sammlung, die unter dem
Namen des Apian bekannt ist, so wie von dem in Reinesius

Briefen abgedruckten piccar tischen Codex; wahrscheinlich

ist es von den Sammlungen des Jucundus, den alten Manu-
scripten die Pighius benutzte und anderen mehr. — In grös-

serem Umfang als bei Poggio und seinen von ihm abhängigen

Nachfolgern findet sich die Einsiedler Sammlung benutzt in drei

Sammlungen , die wohl alle erst dem Anfang des XVI. Jahr-

hunderts angehören. Die erste von diesen ist der von Osann*)

syll. p. 502— 519 herausgegebene Riccardianus, in dem
man deutlich zwei Bestandtheile erkennt: die erste grössere

Hälfte (n. 1 —^29) scheint im Wesentlichen auf Kiriacus zu-

rückzugehen, während die zweite ( n. 30— 37) vollständig

dem Eins, entlehnt ist und denselben mit grosser Treue bis

auf die Ueberschriften und die Schreibfehler
,
ja bis auf die im

Eins, getilgten und im Rice, gleichfalls als cassiert copierten

Worte (in n. 30 des Rice.) wiedergiebt ; sogar die Ordnung
ist dieselbe (R. 30 z= E. YII; R. 31=E. XV; R. 32r:=E. XVl";

R.33::=E. XXIX ; R. 34—36= E. XXXV; R. 37 =E. XXXVIII.)

und ohne Zweifel würde dies noch deutlicher hervortreten,

wenn Osann den Codex ganz hätte abdrucken und nicht von

einem Theil der Inschriften l)loss im Anhang die Varianten mit-

getheilt hätte ohne ihre Stellung im Codex anzugeben. Dass

1) Zu der seltsamen Note Osaiins S. 502, wo er die gelehrten Reisen-

den auffordert den von Sigonius citierten lihei- epigrammatum antiquae ur-
his .,nuro cedroque in ji^'iniis dignum" im Staube der italienischen Biblio-

theken aufzusuchen und der gelehrten Welt wiederzugeben , bemerke ich,

dass Sigonius den Mazochi meint, so wieder Über veterum inscriplionum

der Apian ist. Ich würde dies mit Stijlschvveigen übergehen, wenn nicht

Becker Top. S. 73 A. 101 durch Osann verleitet worden wäre auch nach
diesem über epigrammatum Nachforschungen anzustellen.
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dieser ganze Abschnitt geradesvvegs aus dem Eins, abgeschrieben

ist (und zwar ist von allen aus demselben geflossenen Abschriften

die ricoardische die beste und reinste) , ist hier so evident, dass

es müssig wäre dabei zu verweilen ; ich will nur daran erin-

nern, dass hienach die Autorität, welche dem Rice, noch Becker

Top. S. 73. 316 gegenüber dem Eins, beilegte, völlig ver-

schwindet. — Aicht minder evident ist der Einfluss des Eins,

auf die mazochische Sammlung. Theils am Schluss der

Abschnitte de arcubus (6, 1. 2), de foris (9, 2), de aquaeducti-

bus (12, 1) , im Abschnitt de thermis (14, 1) und sonst bei den

betreffenden localen Abschnitten , z.B. bei den capitolinischen

Inschriften 25, 7. 8. 9. 26, 1 . 2. 3, sonst 33, 1 . 52, 3 finden sich

die durch den Einsiedl. allein erhaltenen Inschriften , theils

schon im Text als jetzt nicht mehr vorhanden bezeichnet , theils

im Anhang unter denen aufgeführt, die der revidierende Ge-

lehrte nicht sah*). Die Texte und die Ortsangaben stimmen

genau überein; es findet sich, dass bei Maz. 25, 8. 9 der

Schluss einer Inschrift des Eins, mit dem Anfang der im Eins,

folgenden falsch verbunden ist
,
ja sogar einzeln trifft man auf

Spuren der Reihenfolge des Originals (Maz. 25, 7rrE.XXXVHI;
Maz. 25, 8 = E. XXXIX; Maz."25, 9 == E. XL; Maz. 26, 1 =
E. XLl; Maz. 26, 2 = E. XLII; Maz. 26, 3 =: E. XLIII) , wo
der Redacteur der mazochischen Sammlung nicht durch das von

ihm gewählte System genöthigt war die Ordnung des Eins, zu

verlassen. — Die dritte epigraphische Sylloge. auf die der Eins,

stark eingewirkt hat, ist nur durch die Auszüge bei Gruter be-
kannt: es ist der von Metellus benutzte Codex des Cardi-
nais von Carpi^). Ich finde aus diesem sechs Inschriften

angeführt (Grut. 172, 1, Bogen des Gratian; 178, 6, Inschrift

des Tibcrinus ; 179, 1, der Diocletiansthermen ; 237, 8, des

Tabularium; 260, 4, Bogen des M. Aurel; 287, i , Bogen des

Arcadius) , welche nothwendig aus dem Einsiedler herrühren

müssen, in jenem Codex aber in einer merkwürdigen haupt-

sächlich durch falsche Lücken interpolierten Gestalt erscheinen,

die sehr zu beachten ist, weil an die Xachweisung einer so al-

\) Die capiloliiiische Serie 23, 7 fg. erklärte dieser sogar für falsch, of-

-fenbar weil im XVI. Jahrh. seit Menschengedenken Niemand in Rom von
diesen Inschriften etwas wiisste.

2) Er wird aiirli wohl bloss unter dem Namen der schedae MeteUianae
ciliert.
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teil höchst wahrscheinlich vorhgorischen Fälschung vielleicht

künftig noch weitere kritische Resultate sich anknüpfen wer-

den. Beispielsweise stelle ich den Einsiedler und den carpen-

sischen Text der Inschrift der Diocletiansthermen einander ge-

genüber, da hei dieser nach dem S. 290 Bemerkten die Deriva-

lion ausser allem Zweifel ist.

Eins,

cid. nn. diocletlanus

et maximianus

invicti seniores augusti

patres imperatorum

et caesarum

Carp.

dd. nn. c. anrel.valer .diocletlanus

et m. aurel. valer. maximianus

invicti seniores augg.

patres impp.

et caess. p. p

et dd. nn. constantius

et maximianus

invic. aug.

et severus et

nobilissimi

maximinus

caesares

thermas felicis diocletia- \

ni aug. fratris sui nomi- \

ni consecravit )

coemptis aedificiis pro

tanti operis magnitudine

omni cultu perfectas

romanis suis dedicaverunt

dd. nn. fl. valer. constantius

et galer. valer.

maximinus

nobilissimi caesares f. f. ... .

thermas felices diocletiano

coeptas aedificiis pro

tanti operis magnitudiyie

omni cultu iam perfectas

numini eius consecrarunt

Wer die übrigen vergleicht, wird sie ähnlich wenn auch

nicht so unverschämt interpoliert finden. Es versteht sich hier-

nach, dass diesem Codex gar keine Autorität zukommt. Uebri-

gens ist er unzweifelhaft älter als Mazochi; ich vermuthe sogar,

dass die schon Ijei Mazochi sich findende Interpolation einer der

Einsiedler Inschriften Grut. 237, 8 aus diesem Codex in Ma-
zochis Buch übergegangen ist.

Die in der Handschrift von Einsiedeln auflDewahrte Samm-
lung von Inschriften ist sonach schon von den Gelehrten , die

sich zuerst um die römischen Inschriften im XV. und XVI. Jahr-
hundert wieder bekümmerten

,
genutzt worden , und dem An-

schein nach zu zwei verschiedenen Malen. Zuerst hat Poeeio
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daraus einige Ihm besonders wichtig erscheinende Stücke co-

piert, und es ist sehr möglich, dass die Auffindung jener Samm-
lung ihn anregte selbst eine ähnliche abzufassen und zu publi-

cieren , und damit die Reihe der Sammlungen lateinischer In-

schriften wieder zu eröffnen. Die von ihm in der Schweiz ex-

cerpierten Inschriften pflanzten sich durch die folgenden Samm-
lungen fort, bis nach einer Reihe von Jahren abermals und
reichlicher, wir wissen nicht genau wann und von wem , aus

jener Quelle geschöpft ward*). Am deutlichsten liegt die Art

der Einwirkung des Einsiedlensis auf die italienische Epigraphik

im Riccardianus zu Tage, dessen erste Hälfte unter andern

auch eine der schon seit Poggio aus dem Einsiedl. bekannten

Inschriften in der von den Abschreibern ihr gegebenen Ent-

stellung enthält , die zweite dagegen aus den neuen Excerpten

aus dem Einsiedl. besteht. — Wir werden in den folgenden

Nummern der Analekten die kritischen Resultate dieses jetzt

ermittelten Verhältnisses für die einzelnen wichtigeren Inschrif-

ten festzustellen suchen.

14.

Die bedeutendsten Inschriften, die der schweizer Mönch

ims aun3ewahrt hat, sind die Titel der antiken Gebäude, welche

zu seiner Zeit noch aufrecht standen und in den wlisten Jahr-

hunderten des spätem Mittelalters verschwanden. Dabei ist es

auffallend und gewiss absichtlich , dass unter allen von ihm

copierten Inschriften nicht eine einzige direct an das Heiden-

Ihum erinnert, dass keine Grabschrift mit DIS- MANIBVS vor-

kommt, keine Tempelinschrift, die einer specifisch heidnischen

Gottheit gedächte — nur personificierte Tugenden, wie Con-

cordia , Liberias , Pietas oder Widmungen an den Tiberinus

pater fanden Gnade vor den Augen des frommen,Christen, dem

auch die Benennung der consecrierten Kaiser als divi entweder

unklar blieb oder unverfänglich schien. Ein einziges Mal wird

in der Wegebeschreibung f. 77 b das templum lovis wohl aus

Versehen genannt. Man muss dies festhalten um die Sammlung

1) Ks ist namcntlicli zwcifclluift, oh Maicaiiova aucii schon diese

zweiten lixccrplc genutzt hat.
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richtig zu beurlheilen und nicht aus dem Nichtvorkommen sacra-

1er Dcdicationen voreilige Schlüsse auf das zu machen , was

der Anonymus sah oder nicht sah.

Was die einzelnen Inschriften anbetrifft , so lassen wir die

christlichen , selbst diejenigen , welche der Kaiserzeit entweder

angehören oder doch anzugehören den Anspruch machen
,
wie

z. B. n. VI. in arcu S. Petri:

Quod duce te mnndus surrexit in astra triumplums,

Ilanc Constantinus vktor tibi dedicat aulam.

sämmtlich bei Seite und unterwerfen nur die heidnischen einer

näheren Betrachtung , zunächst um die kritische Grundlage für

eine jede zu ermitteln und die Autorität auf der sie beruht fest-

zustellen , w oran einzelne in die Sache eingehende Unter-

suchungen sich anknüpfen werden , w^'e die Natur solcher zw i-

schen Kritik und Exegese schwankender Forschungen und die

Lässlichkeit der Form es eben mit sich bringt. Eine bestinunte

topographische Ordnung befolgt der Eins, im Ganzen nicht, ob-

wohl man im Einzelnen die auf demselben Gange copierten In-

schriften zusammengestellt findet; wir werden uns an die über-

lieferte Ordnung nicht binden.

Brückeninschriften giebt der Anonymus drei: die der Anio-
b rücke vorder Stadt von Justinian und Narses (I. II; Grut.

161, 1. 2), die von Ponte S. Bartolomeo, pons superior

trans Tiberim beim Anon. (XXII; Grut. 160, 4) und die vom
pons Aelius, jetzt Ponte S. Angelo, pons S. Petri l^eim

Anon. (III, daraus Fabrett. 678, 46. Mur. 232, 5). Die beiden

ersten sind auch sonst oft abgeschrieben und wohl noch heute

vorhanden , die dritte kennen wir nur durch den Eins. — Von
Wegeinschriften findet sich nur die jetzt im Vatican aufgestellte

vom clivus Martis in der appischen Strasse (XXVIII; Grut.

152, 4, vgl. Becker Top. S. 512).

Die wohlbekannten Inschriften der Wasserleitungen , der

Aqua Virgo, damals noch au ihrem ursprünglichen Platz in

forma Virginis (IX; Grut. 176, 5) , und der Claudia an Porta

maggiore (XVII—XIX; Grut. 176, 1), die der Anon. noch mit

dem alten richtigen Namen Porta Praenestina nennt (Becker

S. 600) haben kein besonderes Interesse.

Der Obelisk vom Circus des Caligula , dessen Inschrift

der Anon. (XXVII; Grut. 228, 6) giebt, ist derselbe, der jetzt

vor der Peterskirche steht.
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An der Trajanssäule (XIII; Grut. 247, 4) dagegen

ist der Anonymus der Einzige , der ihre Inschrift vollständig sah

und die Worte TANTIS- OPERIBVS in der letzten Zeile beglau-

bigt; TANTIS- VIRIBVS haben die auf Kir. Ancon. zurück-

gehenden Sammlungen (Mich. Reg. p. 70. Rice, bei Osann p.

506. Raph. Yolaterran. 1. XXIII p. 831), die Lücke findet sich

schon bei Poggio de fort. var. urb. Rom. (Sallengre thes. I, 507)

;

Mazoch. 9. (cf. add.); Apian. 2C9. Dass TANTIS- OPERIBVS die

richtige Lesung sei, hat Fabretti col. Trai. p. 52 aus den Spu-
ren des Steins nachgewiesen und schon früher hatten es Tor-

telli (orthograph. um 1450 s. v. Roma) und der verständige Mar-

liani (urbis Rom. topogr. 1. V. p. 93) erkannt.

Auf dem Trajansforum copierte der Anonymus drei In-

schriften ohne sie zu trennen
, die alle Spätere nur aus ihm

haben und desshalb als eine und dieselbe Inschrift geben , oft

noch mit andern vermischt und ohne Angabe oder mit falscher

Angabe des Fundortes (XIV; Maz. 2, i. 9, 2 =: Grut. 10, 6.

Osann p. 519. Orelli 805). Wie sklavisch die Späteren vom Ein-

siedl. abhängen, zeigt die Ueberschrift in columna Traiani beim
Rice, die sich daraus erklärt, dass der Eins. n. XIII in col. Tra-

iani lociert, n. XIV item ibidem. Die erste der drei verbundenen

Inschriften (s. p. q. R. imp. — securos) bezieht sich auf den

Erlass der Steuerrück stände durch Iladrian und ist von den

Spätem verdorben , hauptsächlich weil der geringe Irrthum des

Eins, prius für primus sie beirrte. — Die folgenden beiden In-

schriften, in denen die Gemahlin Iladrians Sabina und die Mut-

ter Caracalla's Julia Domna matronis etwas dedicieren , lassen

annehmen, dass auf dem /b/'?/m Traianum ein conventus matro—

narum ebenso wie auf dem Quirinal (Becker Top. S. 589) statt-

fand; nicht richtig denkt Orelli an ein Heiliglhum der gallischen

Mütter.

Von einem Forum auf dem Palatin (XXIV; Mur.

264, 8) ist allein durch den Anon. die Inschrift und die Kunde

erhalten. Der Stein war gebrochen : er w ird so zu reslitui-

ren sein.

FORVM- POPVLO- ROMANO- SVO dono dederunt

DOMINI- ET- PRINCIPES- NOSTRI imppp. aiiggg.

VALENTINIANVS ET- VALENS- ET grntianus

CVRANTE- FLAV]0-_EVPRAXIo;jr. urb.

V- C

I
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Eupraxius war Stadlpiüfect 374 ; s. Gothofred prosopogr. C.

Th. s. V. Tilleniont Y, 38. 67.

Das Fragment der Inschrift des Septizoniu in oder S e
p-

todium {Septem viae beim Anon. öfters, wahrscheinlich nicht

von sieben über, sondern von sieben neben einander gestellten

Bogen l)enannl) unter XXX , das in den Sammlungen zu fehlen

scheint :

IMP- CAES- DIVI- M- ANTONINI- PlI- GERM- SARM- FIL

DIVI- COMMODI- FRATER- DIYI ANTONINI- PII- NEP
DIVI- IIADRIANT- PRONEP- DIVI- TRAIANT- PARTH- ABNEP

DIVI- NERVAE

und verschieden ist von dem noch im 16. Jahrhundert vorhan-

denen (Mazoch. 29. Marlian. p. 68. Grut. 185, 5) beweist,

dass der Anonymus diesen Bau noch im Wesentlichen erhal-

ten sah.

Von Interesse sind die Inschriften ,
die der Anonymus auf

dem Forum und am Clivus Capitolinus sah. Er beginnt mit der

nur durch ihn erhaltenen Inschrift in basi Constantini (XXXIII),

ohne Zweifel die Basis des equus Constantini , den er in seiner

Beschreibung anführt und die Not. in reg. VIII nennt (Abhand-
lungen der Sachs. Ges. Bd. II S. 602; Preller Region. S. 142)

und der der Inschrift zufolge im J. 334 dediciert ward. Durcli

reines Missverständniss haben die Ausschreiber des Anon. (Rice,

p. 519. Maz. 33 = Grut. 100, 6. Grut. 1086, 5 ex sched. Sir-

mondi) die Inschrift in basilica (aus basi!) Constantini oder m
basilica Lateranensi (die häufig bei den Aelteren basilica Con-

stantiniana heisst) placiert und sie häufig mit der Inschrift

des Concordientempels, die beim Eins, später folgt, zusam-
mengeworfen, was bei den Topographen [Fea in der Uebers. von
Winckelmann III, 298. Becker Top. s! 362) zum Theil sehr

arge Irrthümer veranlasst hat. — Es folgen nach der Inschrift
des Severusbogens (XXXIV; Grut. 265, 1) die Inschriften

der Tempel am Clivus Capitolinus (XXXV; Mur. 455, 4.

Orell. 4891 — 4), ohne Absätze geschrieben mit der gemeinsa-

men Ueberschrift in Capitolio. Mit willkürlicher Trennung sind

sie aus dem Eins, übergegangen in den Riccard. n. 34—36 p.

518. 519 Osann; nur die Unkenntniss des Verhältnisses, in

dem der Rice, zum Eins, als Abschrift zum Original steht,
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konnte dies den neuesten Topograplien (Becker S. 316) von ir-

gend welchem Gewicht erscheinen lassen. Die richtige Abthei-

lung des einsiedler Textes hat Preller Regionen S. 146 gegeben:

senatus popidusq. romanus incendio consumptum 7'estitia't\\dwo

vespasiano augusto s. p. q. r. || impp. caess. severus et anlo-

ninus pii felic. aug. restituerunt\\s. p. q. r. aedem concordiae

vetustate collapsam in meliorem fuciem opere et cultu splendi-

diore resliluerunt.

und möchte dabei noch daran zu erinnern sein , dass der Anon.

keine Inschrift aufnahm , die heidnische Gottheiten nannte, also

die Ilauptinschrift des Saturnustempel vielleicht bloss wegge-

lassen hat. — Uebrigens ist von diesen vier Inschriften die

erste noch jetzt erhalten und von der dritten ein geringer Rest;

mehr als wir jetzt lesen sah schon Kiriacus nicht (Mich. Reg.

p. 72. Apian. p. 294). Die zweite und vierte kennen wir nur

durch den Anonymus. In der mazochischen Sammlung findet

sich bloss die vierte (33 r=: Marliani p. 28 = Grut. 100, 6) ver-

bunden mit der Inschrift des equus Constantini.

Es folgen die Inschriften der drei Bogen des Gonstan-
tin (XXXVI; Grut. 282, 2), Titus (XXXVII; Grut. 244, 3)

und Marc Aurel (XXXVIII ; Rice. n. 37, Maz. p. 25, Grut.

260, 4 e Maz. et Metelli schedis). Letzterer ist allein durch

den Anon. bekannt; da dieser hier oflfenbar die Triumphbo-

gen dieser Gegend zusammenstellt , kann man nicht mit Becker

S. 41 4 aus der Stellung desselben auf seinen Platz schliessen.

Ibidem, d. h. in Capitolio, sah der Anon. folgende Inschrift

(XXXVIII)

libertati ab imp. nerva ccdari aug. anno ab urbe condita

DCCCXXXXII. XXIIII. od restitu s. p. q. r.

welche mit geringen Abweichungen bei Maz. 25 (nur ist hier

der Schluss s. p. q. r. mit der im Anon. folgenden Inschrift

Grut. 387, 3 falsch verbunden worden) und willkiiilich emen-

diert Grut. 246, 1 steht. Sie ist also zu restituieren:

r LIBERTATI- AB- IMP- NERVA- CAesARe- AVG
\VRBE- CONDITA- DCCCXXXXIIX- XIIII- /.- OC^

ANNO- AB-

RESTITVtoe

S- P- Q- R

Am 18. Sept. 848 (nach der catonischen Acra) , 96 n. Chr.

wurde Nerva Kaiser. Was Plinius ep. IX, 13, 4 sagt: primis
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dicbiis redriitae libertatis und Tacitus Agric. 3 : Nerva Caesar res

oliin dissociabiles miscuit, principatwn ac Ubertatem, erhält

durch dieDedication eines Tempels der Liberias restituta auf dem
Capitol seine bestirnnitcre Beziehung. Wahrscheinlich zu dem-
selben Tempel, %venn auch nicht zu derselben Inschrift, ge-

hört das bei der Kirche S. Martina gefundene Fragment Grut.

99, 11 :

JENÄTVS- POPVLVSQVE- r'

LIBERTATI

Mit dem viel älteren atrium Libertatis bei Palazzo di Venezia

(Becker S. 4o8. G2ö) dürfte dieser Tempel der von Nerva er-

neuerten Freiheit nichts gemein haben , obwohl auch von die-

sem Atrium eine Inschrift auf dem Forum in S. Adriane gefun-

den worden ist (Don. II, 44).

Ebenfalls in der Gegend des Capitols sah der Anonymus
das Heiligthum der Pietas, das beider schweren Krank-

heit der Livia im J. 22 n. Chr. vom Senate gelobt und vom Kai-

ser Claudius 43 n. Chr. errichtet ward (XLI : daraus corrupt

Mazoch. 26). Die Irrungen in den Zahlen, welche Orelli n. I82ö

zu schaffen machten, berichtigt die Handschrift von Einsiedeln;

ob sie aber für diese Inschrift die einzige Quelle ist, ist zweifel-

haft. Grut. 101 , 1 siebt sie aus den Sammlungen von Jucundus

(der sie gesehen haben soll) und Pighius , und da auf beide der

Eins, nicht eingewirkt zu haben scheint, auch die Ortsangabe

bei Grut. zwar aus Maz. entlehnt sein könnte, nicht aber der

Zusatz m marmore quadrato , so dürfte dieser Stein wirklich

noch im XY. Jahrhundert abgeschrieben worden sein. — Der

Ort wo dieser Altar stand, ist nicht bekannt; vielleicht beim

Theater des Marcellus, wo sich andre Heiligthümer der Pietas

fmden (Becker S. 603).— Ob die folgende Inschrift (XLII; dar-

aus Mazoch. 26 : bei Grut. 387, 3 falsch verbunden mit einer

andern Inschrift des Einsiedl. n. XL) : locus adsignatus ab Nigro

et Cosconiano cur. operum publicorum (vgl.' Orell. 1506) auf das

Sacrarium der Pietas geht, oder auf ein anderes, dessen Haupt-

inschrift vielleicht dem christlichen Abschreiber Anstoss gab,

ist nicht zu entscheiden.

Die letzte Inschrift , die unser Gewährsmann in Capitolio

abschrieb (XLIII) wird folgendermassen herzustellen sein :
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ich finde sie nur wieder bei Orelli 3128 , wo L. üinmidius Qun-
dralus, der unter Til)erius, Cliuidius und Nero lliälig war, curat,

tubulär, publicar. heisst. Es ist nichts im Wege, doss er diesen

Posten auch unter Claudius bekleidet haben könne. — Wahr-
scheinh'ch befand sich jene Inschrift am Tabulariutn sell)st und
bezog sich auf denUml)au des Archivs und die neue Ordnung der

Urkunden, welche damals stattgefunden haben niuss. Nach der
Inschrift wurde der Bau im Anfang des J. 40 n. Chr. beendigt

;

die Geschichtschreiber gedenken seiner nicht.

Ausser den vier Ehrenbogen auf dem Capitol sah unser Be-
richterstatter noch zwei andere , die jjeide jetzt nicht mehr vor-
handen sind. Der ältere ist ein zweiter Bogen des Titus
(XXIX)

, der im .1. 81 vom römischen Senat im Circus maximus
zur Erinnerung an die Einnahme Jerusalems errichtet ward. Mit

Unrecht haben Scaliger und Orelli 759 die Inschrift für falsch er-
klart

;
sie geht weit über die Zeil der epigraphischen Betrügereien

zurück und erregt in keiner Hinsicht gegründeten Ansloss. Viel-

fach ist sie bei den Spätem copiert: Mich. Beg. p. 68; Rice. n. 33

p. 518 Osann
; Mazochi 2G ; Marliani p. 47 *) ; Boissard III 1. 116;

Grut. 244, 6 ex Panvinio. Dass alle diese Abschriften aufdenEin-
siedler Mönch zurückgehen, beweist die Gleichförnn'gkeit der un-
zweifelhaft corruplen Worte: praeceptis patriae consiliisq. et au-
spiciis, wo erst Panvinius pa^?"?'Qe in pafm änderte. — Schwieriger

ist es, über den Bogen desArcadius Honorius und
Theodosius aufs Reine zu kommen (VII; Orell. 1135). Die

Aufschrift wird folgendermassen zu constituieren sein

:

IMPPPCLEMENTISSIMIS- FELICISSIMIS- 2) TOTO- ORBEVIC-
TORIBVS- DDD- mn.^)

\\
ARCADIO-*) HONORIO-^) THEO-

DOSIO- AVGG^'^) ADPERENNEInDICIVM') TRIVMPHOn/m«)

II

QVO-«) GETARVM- NATIONEM- IN- OMNE- AEVVMDOCVE-

1) in Circo iwstris temporibus effossum , sagt dieser; allein der Augen-
schein zeigt, dass er bloss den Mazochi mit Druckfehlern und Ortsangabe
ausschrieb.

2 ET fügt Maz. hinzu.

3) D-D-D- NISEins., D- D- D- N- N- N- S- Maz., D- D-D- N. N-N- Rice
4) 5) ET fügt Maz. hinzu.

6) AVGGG- Rice. Maz.

7) IVDICIV.M Eins. Maz., INDICIVM Rice. Mur.

8) TRIVMPHORVM Maz. (nicht Rice.)

9) QVI Maz., QVOD Rice, wohl richtig.

4S50.
21



304

RE- EXTlngui')
\\
ARCVM SLMVLACRIS- EORYM- TROPHAE-

ISQ- DECORA^m^)
||
S- P- Q- R- TOTIVS- OPERIS- SPLEN-

DORE d. d. ^)

Die Inschrift, die sich auf Stilichos Sieg über Radagaisus im

J. 405 bezieht (Tillemont V, p. 542), findet sich wieder bei Maz.

6. Rice. XXX. Grut. 287, i [e cod. card. Carpensis Metellus).

Mur. 466, \ [e schedis Albevti LoUii Fcrrariensis) . Die reberschrift

beim Eins, ist in arcu intus Romae ; daher Maz. in arcu quodum

qui nunc non extat, Grut. Mur, bloss Romae. Schon dies spricht

sehr dafür, dass unsere Texte auch hier alle auf dem Eins, be-

ruhen, und bei dem gruterischen, der aus dem durch Auslassung

des nicht Verstandenen in Lücken und sonst interpolierten qodex

Carpensis entnommen ist, und dem muratorischen, der gerades-

vvegs aus Mabillon abgeschrieben zu sein scheint , leidet dies

keinen Zweifel. Auch bei Mazochi würde man um so mehr

dasselbe festhalten, als die bischrift am Ende des Abschnittes

de arcuhus nach einer andern unzweifelhaft dem Eins, entlehn-

ten sich findet, wenn es nicht bedenklich wäre anzunehmen,

dass ein Corrector des Millelallers in der halb ausgestrichenen

Corruptel des Eins, das unzweifelhaft richtige docuere extingui

erkannt hätte. Man hat die Wahl entweder anzunehmen , dass

Mazochis Gewährsmann den Eins, besser zu lesen verstand als

die Neueren, oder ihn richtig verbesserte; oder aber dass die

Handschrift, aus der die Italiener des XYI. Jahrhunderts- die In-

schriften unsres Unbekannten entlehnten , nicht die Einsiedler

Abschrift, sondern irgend eine andere ihr ähnliche war, die hier

das Richtige gehabt hat (s. S. 290).

Die Inschriften vom Grabmal des Kaisergeschlechts der Ae-

lier sind bekanntlich von unserm Rerichterstatter grossentheils

allein erhalten. Von den uns bekannten zwölf Inschriften dieses

Mausoleums hat der Anonymus elf abgeschrieben ; es fehlt ihm

nur die Hauptinschrift (I) :

I) die Grabschrift Iladrians, die durch Maz. 12. Apian. 198.

Grut. 252, 7 und sonst erhalten ist. Poggio sah sie noch (de va-

i) DOM CERE EXTI (nicht EATI) Eins, (nach Hänel ; DOM- EXTR nach

Mab.); die letzten 'acht Buchstaben sind durchstrichen. DOCERE- EXTI

Rice. DOCVERE- EXTINGVI Maz.

2) TI\OPOEISQVE- DECOUAT Maz.

3) ET- TOTIVS- OPERIS- Sl'LENDORE- PERFEC- S- P- Q- R Maz.
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riet. fort. Urb., in Sallengrc tlies. I. p. 507), Smctius nicht mehr.

Ich gel)e sie hier nach der Ahschrifl in dem codex Rigazzianus

der öffentlichen Bibholliek von Rimini , die von den auf uns ge-

kommenen bei weitem die genaueste ist

:

IMP- CAES- DIVI- TRAIANI- PARTHICI F

D I V I N E R V A E- N E P T I

T R A I A N 0- hadr iano_ A V G
PONT- MAX- TRIB- POT-XXII-*) IMP- II- COS- Üb P P

ET- D I V A E S A ß I X A E
IMP- C A E5. T A E L I V S- II A D R I A N V S

ANTOXINVS AVG- PIVS PONT MAX
TRIB- POT- II- COS. DESI^^N- III- P- P

PARENTIBVS- SVIS

Dagegen finden sich bei ihm die Gral)schriften 2— 1 2 :

2) von Antoninus Pius (Eins. LIX ; Volat. I. 23 p. 834;

Grut. 257, 4. exPanv.). Ich gebe sie hier nach dem CodexRigazzi

:

IMP- CAES- TITO- AELIO
IIADRIANO- ANTONINO
AVG- PIO- PONT- MAX
TRIB- POT- XXinT IMP- II

COS-TlT- P- P

3) von Antonius Gemahlin , der älteren Faustina, nur durch

den Eins. LX (Orell. 851) bekannt.

4) von M.AureliusFuIvus Antoninus
|

(Eins. LXI. Orell. 852), ^-j^j,,, j,, ^„,,^^,^3
5) vonM.GaleriusAurel. Antoninus

( p-^g ^,^^| ^^^ .^H^,^„
(Ems. LXII. Orell.853), f ^^^^,.^^

6) von Aureha Fadilla (Eins. LXIII.

Orell. 854).

1) So lesen Maz. (die grutersche Anm. ist irrig) Apian.Micb. Reg. p. 7S.

Volaterr. comm. p. 834, überhaupt alle Gewährsmänner ohne Ausnahme
bis auf Panvinius. Ganz dieselben Zahlen finden wir in dem Militärdiplom

Cardin. XVII. Auf Grut. 232, 1 =r Mur. 452. 2 berufe ich mich nicht, da
diese Inschrift ans Grut. 198, 2, zunächst aus Maz. 3, 1 entstanden und aus
der Grabschrift Hadrians interpolirt ist. Ich will übrigens den alten Streit,

ob Hadrian im 21. oder 22. Jahr seiner Regierung starb (Eckhel VIII, 414.

Cardinali dipl. p. 470) hier nicht wieder aufnehmen, sondern nur bemer-
ken

, dass die beste von allen Autoritäten, die Grabschrift des Kaisers, der
gemeinen Meinung entgegensteht und ohne allen Zweifel die Ir. pot. XXII
nannte.

21 *



• 306

7) T. Aurelius Anloninus (Eins. LXIY.

Or. 870).

8) T. Aelius Aurelius (Eins. LXV.
Or. 871).

9) Domilia Fauslina { Eins. LXVI.

Or. 8721.

Kinder von M. Aure-

lius und der jüngeren

> Faustina , noch bei

Lebzeiten von Ant.

Pius gestorben.

Die sechs letzten Inschriften , die nur durch den Eins, be-

kannt sind, fehlen in den grossen Sammlungen gänzlich.

An der Südseite gegen den Fluss die Grabschriften :

10) von Iladrians Sohn L. Aelius (Eins. Y b = LVllI

:

Orell. 830).

11) von L. Verus (Eins. V a = LYII; Orell. 875).

12) von Commodus (Eins. IV. = LVI; Orell. 887).

Diese drei Inschriften ^varen noch zu Smetius Zeit vor-

handen.

Man kann sich danach ungefähr eine Vorstellung von der

Anordnung der Inschriften an dem Mausoleum machen. Die

Ilauptinschrift, die das Grabmal als das desHadrian bezeichnete,

las man supra portcmi introitus castri S. Atigeli in pariete (Apian.),

titulus supra portam extat integer (Poggio) , in introitu casti^i S.

Atigeli (Mich. Reg.), also unmittelbar über dem Haupteingange

und tiefer als die übrigen ; als der Anonymus Rom sah , wird sie

verschüttet gewesen sein. Die sämmtlichen übrigen Tilel standen

in einer höheren Reihe und liefen um das ganze Gebäude; an

der Tiberseite las man die Grabschriften von L. Aelius, L. Verus

und Commodus in dieser Reihenfolge , an der entgegenstehen-

den Südseite die des Anloninus Pius , seiner Gemahlin und

dreier Kinder und dreier iüikel desselben , so dass die Inschrift

des L. Aelius der des Ant. Pius am nächsten war. Von den In-

schriften an der Südseite verschwanden die übrigen früh ; die

des Pius sah noch der Urheber des Codex Rigazzi und Volater-

ranus, zu dessen Zeit sie, wie er selbst sagt, bei einer Reparatur

(vielleicht der unter Alexander VI. 1 493) zerstört ward. Um
dieselbe Zeit mag die Inschrift über dem Haupteingange ver-

schwunden sein. *) Die Inschriften an der Nordseite hat Smetius

1) Michael Reg. p. 78 giebt nach der Grabschrift des Iladrian die des

Pius mit der Ueberschrift : ibidem versus ßumen , die des Commodus ibidem

porlam versus , die des L. Verus iuxta praediciam , die des L. Aelius Hein

iuxta praediciam.
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noch gesehen ; sie sind wohl erst im XVII. Jahrhundert bei dem

Umbau der Kngelsburg durch Urban VIII. zerstört oder verbaut

worden

.

Der Denkstein des Tiberin us pater aus der Zeit Dio-

cletians (Eins. XLIV ad Tiber. : Mazoch. 12; Grut. 178 , 6 e Ma-

zoch. et Metellianis) ist unstreitig bloss durch den Eins, erhalten.

— Dasselbe gilt von der Inschrift des Macellum der Li via

auf dem Esquilin , die der Anonymus unter XX mit der Inschrift

der portaPraenestina (maggiore) unmittelbar verbindet; alle Spä-

teren (Rice. p. 519 Osann, Mazoch. 52 und aus ihm Grut. 171,

9 ; Grut. 1080 , 10 e Marcanovae libro Sirmondus) haben sie aus

dem Eins. , wobei der Schreibfehler cello für macello vielfache

Verwirrung bei ihnen gestiftet hat : celloliviae hat der Rice, col-

limieMaz., collini Grut. 11 i, bis Sirmond die richtige Lesart wohl

durch Conjectur wieder herstellte. — Die Inschrift vom Thea-
ter des Pom pejus (Eins. L, daraus Fabrett. 678, 45. Mur.

465, 4) ist erst durch Mabillon wieder bekannt worden ; die Ael-

teren liessen sie als unverständlich bei Seile. Sie ist also zu lesen :

D- D- N- N. ARCADIVS- ET- HOXORIVS- invicti et

PERPETVI- AVGG- THEATRVM- POMPEI- collapso

EXTERIORE- AMßlTV- MAGNA- ETIAM- ex parte

INTERIORVIRTVTE-*) CONVVLSVM ruderibus

SVBDVCTIS- ET- EXCITATIS- INVICE?n fabricis

7iovis restituerunt.

Der Bogen , den die Kaiser Gratian , Valentinian und
Theodosius bei Ponte S. Angelo erbauten um die Bogenreihen

zu beiden Seiten abzuschliessen, wird zwar im ordo Roman, von

1143 erwähnt, aber seine Inschrift erhielt allein für uns derEin-

siedl. (XV) ; Rice. n. 31 p. 517, Maz. 6 (in antiquo arcu qui nunc

non extat), Grut. 172, 1 e cod. Carpensi schöpfen aus diesem,

wenn auch der letzte eine etwas andere Localität bezeichnet,

vermuthlich nach den Mirabilien. Vgl. Platner u. Bunsen Beschr.

von Rom III, 3, S. 85. — Den Stein des Petronius Maximus,
den der Anon. m theatro sah (XII), haben auch Spätere noch ab-
geschrieben : Apian. 223 (in theatro S. Petri alias Pauli — ? —),

Grut. 1080, 6 (vidit Sirmond.). — Dasselbe gilt von der Inschrift

des nymfeum Philippi (VII; Grut. 181 , 10 vidit Smet.). —

I) FürVIRTVTE wollte Fabielü EX- PARTE lesen; ich inöchle eher

vorschlagen INTERIORI- {ambitu) RVENTE.
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Ob endlich das buUneum hdtonim Akariorum. das uns in der Ueber-

scbrift von XXIII als p/ope /)o;2/em belegen genannt wird, eine to-

pographische Notiz oder, wie ich eher glaube (s. S. 288), eine kurze

Inschrift ist, lässt sich nicht entscheiden. — Ich schliesse mit der

Inschrift, die den nächsten Anstoss zu dieser Untersuchung über

den Einsiedl. gegeben hat, derDedication derDiocletianstherraen :

DD NN DIOCLETIANVS ET 3/^.YIMIANVS INVICTl
SENIORES- AVGG- PATRES- /MPP- ET- CAESS-') ET

D D- NN- CONSTANTIVS- ET- MAXIMIÄSXS- INVICTl- AVGG- ET
SEVERVS- ET- MAXIM ";/iVI'S- NOBILISSLMI CAESARES

5 T H E R M A S- f'e'l I C e S^j d j o C L E T I A N A S- Q V A S

n» AXI M I AN VS-*) A VG absen S- EX- A F R I C A- S VB
pr A E S E N *T f a' },l A 1 E s t a t i s D I S P S V 1 T- A C

/?ERI- IVSSIT- ET- dIoCLET/^N/ AVG- FRATRIS- SVI
iVOMINI- CONSECRAF/r- CO£MPTIS- AEDIFICIIS

10 PRO- TANTI- OPERIS MAGNITVDl^E- OMNI- CVLTV
PERFECTA S- R M A N I S- SV IS DEDICAVERVNT

Ich w ill nicht wiederholen , was ich über den Inhalt dieser

Inschrift in Gerhards arch. Zeitung Bd. 4, Sp. 229 gesagt habe;

der Bau ward angeordnet von Maximian , während er in Africa

sich befand, und das Gebäude dediciert zwischen dem -I. Mai 305

und dem 2o. Juli 306. Der Text beruht einestheils auf der Ab-
schrift des noch vollständigen Steins , die allein vom Eins, her-

rührt (XVI) und von der alle späteren mannigfach corrumpierten

und interpolierten Texte (Rice. n. 32 p. ol8 Osann : Mazoch. 14:

Grut. 178, 7 e Maz. ; Grut. 179, \ ex cod. Carpensi interpoliert;

Grut. 178, 4 ex Panvinio im Auszug) abhängen, da dieselben

sämmtlich den gleichen durch das Ueberspringen von DIOCLE-
TIAXAS Z. 5 zu ÜIOCLETIAXI Z. 8 veranlassten Defect zeigen.

Anderntheils beruht der Text auf zwei Fragujcnten , wovon das

eine die Anfänge der Z. 2—10 enthallende bei Mazoch. 36. Sniet.

9, 6. Grut. 178, 8 sich findet, das zweite die letzten Worte aller

Zeilen enthaltende bei Don. II, 28 (ex schedis Paschalini) und in

der Handschrift des Hieron. Aleander cod. Vatic. 7113 f. 29

aufbewahrt ist. Ilienach ist mit Ilinzufügung weniger Buchsla-

ben die Inschrift wieder hergestellt worden ; was allein auf dem
Eins, beruht, ist cursiv gedruckt.

^) CAfeS Don.

2; radiert SmeL, was die L'ebiii^en niclit aiiinerkeii.

3) FELIClSEiiis.

4 radiert Sinei.
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15.

Von weit geringerem kritischen Interesse sind die übrigen

von dem Anonymus aufbewahrten heidnischen Inschriften. —
Von der Verordnung des Stadtpriifecten Cl. .Tuhus Edesius Dy-
namius (vielleicht derselbe, der im .T. 488 Consul war) ist schon

S. 292 bewiesen worden, dass alle späteren Copien auf die Ein-

siedler zurückgehen. — Anders verhält es sich mit der Consti-

tution über die römische Octroi, die wir bei dem Anonymus n.

XLVI und LH (daraus Mur. 573, 4) und sonst vielfach finden:

Rice. n. 19; Mazoch. 1.75; Apian. p. 274; Fabric. anliq. ed 1549

p. 31 ; Grut. 199, 6 (Cittad. ex lapide) , Marini iscr. Alb. p. 28.

Diese Abschriften gehen auf drei verschiedene Originale zurück;

auch mussten ja nothwendig die Steine zur Bezeichnung der

Grenze, innerhalb welcher die für den Verkauf in Rom impor-

tierten Waaren hin und her geschafft werden konnten, ohne aber-

mals an die Steuerpächter Abgaben zu entrichten, vor allen Tho-

ren Roms in gewissen Entfernungen aufgestellt sein, weshalb

auch die Inschrift selbst hos lapides nennt. Das eine der auf

unsre Zeiten gekommene Exemplare, das in der Ueberschrift nur

den Kaiser Marc Aurel nennt, n. XLVI des Anon. , setzt dieser

item p**
^ wo nach dem Titel der vorhergehenden Inschrift in via

Salaria zu verstehen ist item porta Salaria ; in der salarischen

Strasse befand sich auch nach der einstimmigen Angabe der Bericht-

erstatter das beim Rice. Maz. Apian. Fabric. (diese drei Drucke

gehen auf dieselbe Abschrift zurück) und bei Marcanova (daraus

Waelscapple f. 83) copierte und im Wesentlichen gleichlautende

Exemplar. Dass der Rice, und Maz. so wie Marcanova diese In-

schrift aus dem Eins, haben, ist möglich, obwohl dagegen dennoch

Bedenken erregt, dass diese Inschrift in dem ersten nur wenig

vom Eins, berührten Abschnitt des Rice, und bei dem vom Eins,

gar nicht afficirten Apian vorkommt. — Das zweite Exemplar,

das die Namen von Marc Aurel und Commodus an der Spitze

trägt , ist das noch jetzt im Palazzo Albani in Rom vorhandene

von Gruter und Marini gedruckte und auch von mir gesehene

Exemplar ; es soll früher gleichfalls in der via Salara sich befun-

den haben. ') — Der dritte dieser Steine endlich, der die Namen

IJ Es ist eine äusserst schwierige Frage, ob die hier als zwei Exemplare

aufgeführten Inschriften identisch sind oder nicht. Der Unterschied besteht

hauptsächlich darin, dass die noch vorhandene Inschrift beginnt: Imp. Cae-

sar M. Aurelius Antoninus Aug. Germanicus [Sarmat. et imp. Caesar L. Au-

relius Commodus Aug. Germanicus] Sarmatic. — iusserunt und der Eins-
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von M. Aurel und Scverus Alexander an der Spitze trägt, ward
vom Eins, n. LH ernte portam Flaminea in via gesehen und ist nur
durch ihn Ijekannt. — Das Schicksal dieser Steine ist seltsam.

Ursprünglich errichtet wurden sie von M. Aurel und seinem Sohne
zwischen 177— 180; später ward auf zweien der auf uns ge-

kommenen Exemplare Commodus Name getilgt, während er auf

dem dritten der Vernichtung entsing. Fünfzig Jahre später wurde
auf einem dieser Steine die Lücke wieder ausgefüllt mit dem
Namen des regierenden Kaisers, schwerlich auf seinen Befehl,

sondern wohl als Compliment einer der Zollwachen. ^) Zugleich

musste man lYSSIT wieder in IVSSERVNT verwandeln und
scheint, da vielleicht zu schmale Buchstaben von dem neuen

Steinmetz gebraucht waren, um die Lücke ganz zu füllen, noch

das abgeschmackte MAXIME hineingesetzl zu haben : hos lapides

constiliii iiisserwit maxime propter controversias , wovon das nicht

retouchirle Exemplar keine Spur hat.

Von Honorarinschriften findet sich im Eins, nur eine ein-

zige, n. XL (Maz. 25. Grut. 387, 3. ex Maz. a Turre mon. vet.

Ant. p. IM e Marcanova. Mur. 375, 3 e Mab. Orelli 3H1), die

überall ausser bei den dem Eins, einen Grad näher stehenden

Ausschreibern desselben Mazochi und Marcanova falsch mit Eins.

XLH verl)unden erscheint. Die merkwürdige, aber äusserst

dunkle und (wahrscheinlich in Folge der schlechten Schrift)

mehrfach corrupte Inschrift lautet : Cemonium (lies Ceionium) Ru-

fium Albinum v. c. cons. ßJosophwn Rufi Volusiani bis ordinarii

die eingeklammerten Worte weglassend iusserunt in iussit verwandelt. Sehr

leicht iconnte er die fehlenden Worte auslassen, wenn das Auge von Z. 3 zu

der gleichlautenden Z. 6 abirrte; allein sehr wohl konnte auch Commodus
Name radiert sein, und diese Annahme wird unterstützt durch das iussit, da

der mechanischen Genauigkeit des Schweizer Copisten niclit wohl eine will-

kürliche Aenderung zugetraut werden kann. Wiire es sicher, wie es wahr-
scheinlich ist, dass die bei Rice. Maz. u. A. aufbewahrten Exemplare, na-

mentlich das corrccte riccardische, nicht aus dem Eins.
, sondern aus dem

Original herrühren , so würde die Frage damit entschieden sein , denn auch
liier erscheint derselbe Text. Es möchte wieder dagegen sprechen, dass

auch das zweite Evemplar der Inschrift e via Snhirin adductum heissl; allein

wie leicht konnten Gruter oder seine Gewährsmiiimer dazu kommen die

mazochische Ortsangabe über das erste Exemplar irria auf das zweite zu

l)eziehen !

1) Es kommt wohl vor, dass anstatt des gotilgien Namens des einen

Kaisers der seines Nachfolgers hingesetzt ward , z. B. Mavimlnu« anstatt

Severus Alevander(Borghesi memoriedelT Inst, p.299) ; aber von einer Ausfül-

lung der Lücke nach so langem Zwischenraum kenne ich kein zweites Beispiel
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cons. ßniiim flies ßlium) senatus ex cofisulto sun
,

qitod eins liheris

posl Caesariana tempora, id est post cmnos CCCLXXX et I auctori-

tatem decreverit. Fl. Magnus leiunarius (lies lanuarius mit Mab.)

V. c. cur. statuarum (stutuendum?) . Man hat seit Scaliger über

diesen Stein viel gesprochen , indem man diese oder jene Aera

darin suchte; allein gewiss mit Unrecht. Albinus war Consul335

n. Chr. (vgl. über ihn und seinen Vater Oderici diss. p. 238 sq.)

;

rechnet man hievon 381 .Tahre zurück und zwar nach der ge-

wöhnlichen Weise der Römer mit Einschluss des anfangenden

und schiiessenden Jahres, so erhält man das Jahr 708 d. St. =
46 V. Chr., in das die wesentlichsten organischen Gesetze Cäsar's

fallen. Auf ein damals verlorenes und jetzt zurückgegebenes

Recht geht der Senat mit seiner Rechnung zurück , keineswegs

will er nach antiochenischer oder irgend einer andern Aera da-
tieren

, wozu gar kein denkbarer Grund vorliegt. Es muss sich

also hier handeln um ein Recht, welches im J. 46 v. Chr. ver-

loren und 335 n. Chr. wieder erworben ward , und zwar um
ein Recht, welches damit, dass der Senat Volusiani liberis, d. h.

Albino consuli auctorüatem decrevit zusammenhängt. Erinnert

man sich nun, dass in jenem Jahre dem Volke die Wahl derCon-
suln entzogen ward und die Designation derselben auf Cäsar und
dessen Nachfolger überging, so kann es wohl keinem Zweifel un-
terliegen, dass Volusianus in diesem Jahre dem Volke, welches

jetzt durch den Senat vertreten ward , die Restitution der Con-
sulwahlen beim Kaiser auswirkte, die ja jetzt durchaus ohne po-

litischen Charakter waren, und dass der Senat in dankbarer Er-
kennung dafür, als er zum ersten Mal nach 381 Jahren die Wahl-
freiheit des römischen Volkes wieder ausübte , dem Sohn seines

Wohlthäters Rufius Albinus das consularische Amt für 335 ver-

lieh (auctorüatem decrevit) und dem Vater eine Statue errichtete.

Damit stimmt es vortrefflich zusammen , dass w ährend es in den
Fasten noch u. d. J. 308. 311. 317 heisst: consules quos imserinl

d. d.n.n. (vgl. 1. 1 pr. D.ad 1. lul. amb. 48,14), in Symmachus
Zeit die Wahlen der Consuln wieder dem Senat zustehen und der

Kaiser nur die Restätigung sich vorbehalten hat (Symmach. in

patres p. 1 4 ed. Mai Rom. r823 ; epist. X, 66. Walter R. G. §346).

Dies erklärt sich, wenn Constantin zur Feier seiner Tricennalieu

335 den Senaten der beiden Hauptstädte dieses Scheinrecht zu-
rückgab.

Um die Grabschriften, welche der Einsiedler Codex enthält,

haben diejenigen, die ihn zuerst benutzten , sich nicht bekUm-
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mert. Sie sind sämnUlich erst durch Mabillon bekannt geworden
mit Ausnahme einer einzigen Eins. n. XXXI (daraus Fabr. 93,

193. Mur. 1650, 17), die schon bei Maz. 165 und aus diesem
Mannt. Orth. 530, 6; Grut. 905, 9 und zwar nicht aus dem Eins,

sich findet, wie die verschiedene Ortsbezeichnung beweist. Von
den fünf übrigen sind zwei werthlos, von denen die eine E, n.

XLV daraus bei Fabr. 93, 194 steht, die andre in den Samm-
lungen vielleicht fehlt*); die drei andern sind nicht ohne sach-
liches Interesse, wenn gleich die Kritik dabei wenig zu thun fin-

det. Die Grabschrift des C. Diliius Vocula , des tapfern Legaten
der 22. Legion, der beim Aufstand des Civilis im J. 71 umkam
(Tac. hist. IV, 59), hat Borghesi in den Annali 1839 p. 1G7 schon

benutzt um darnach bei Tacilus die Lesung c. 24 festzustellen.

—

Die Inschrift des Agitator P. Aelius Gutta Calpurnianus (E. LIII.

LIV. LV = Fabr. 276, 165. Mur. 623, 3. Orelli 2593) verdiente

wohl einmal mit andern iihnlichen Inschriften, namentlich Grut.

337 im Zusammenhang erörtert zu werden; hier sei nur bemerkt,

dass die Zahl der von ihm gewonnenen Palmen 1 1 27 ist (Mabil-

lons Lesung CCGXXVII (für oo CXXVII) ist richtiger als Hänels

CCCCXXVII), wovon auf die Albata 102 (83 + 7 + 2 ; irgendwo

ist X ausgefallen) , auf die Russata 78 (42 + 32 + 3 + 1) , auf

die Veneta 583 (334 + 184 + 65) und auf die Prasina 364 (116

-|- 1 84 -}- 64) kommen. Diese 1 1 27 Palmen wurden mit vier Pfer-

den der Prasina (Dandus 19, Oceanus 209, Victor 429, Vindex

157) und vier der Veneta (Germinator 96 oder 92^), Silvanus

105, Nitidus 52 oder 56^), Saxo 60) gewonnen; die tausendste

Palme fiel auf die Prasina , praemia maiora auf die Veneta 59

—

51 — 47 (in XXXXXVII ist ein X zu tilgen), auf die Prasina 43

— 33. Mit Pferden, die zum ersten Mal liefen (equi anagones)

siegte Gutta zweimal. Andre Angaben, namentlich über die Re-
missionen, sind nicht recht klar. — Endlich finden wir in der

Sammlung eine griechische Inschrift in via Osticmsi (n. LXXIII =
Fabrett. 198, 479. 679, 48. Mur. 2023, 2. C. I. Gr. 5900):

ccQp[f]Qei'^Xf^ai/dQilag xat Alyvnrov nußf^g ^{vulo) '/ovklco Ovtj-

OTivi'b) Kul iinaxaTi] xoxj 3Tovailov nal inl tmv iv 'Pcofuj ßtß/.[i]o-

1) Sic findet sich unmittelbar angeknüpft an die christliche Inschrift n.

LI in bibliotheca Sei Gregorü qiiae est in monast. Clitauri: In fronte pedes

-XXV; in agro pedes XXXIII. Item in tabernae : In fronte pedes XI; in agro

pedes XXXI. Es scheinen zwei Scpulcraiinschriftcn.

2) Die .Summe giebt 1123 statt 1127, wesshalb statt /.r.r.rx» oder /iV

einmal zu schreiben sein wird Ixxxxvi oder Ivi.
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{)t]X(ov Poif.iuyy.(öp Tf xai 'Elhjvmoiv ital int Trjg iraiSdag ^ÖQtu-

vov , inKnoKti zov uvxov udion(juTO(jog. Dies ist die Gral)schrift

des Grammatikers, der in dem Verzeichniss der Grammatiker

vor dem Suidas und in dessen Lexikon u. d. W. anc;eführt wird

als üvf;(nhog lovliog üO(finx}]g^ Verfasser eines Auszugs in 4

Büchern aus den 95 Büclicrn der Glossen des Pamphilus, von

dem sonst wenig die Rede ist. ^) Wir sehen hier, dass der Ver-

fasser ein angesehener Gelehrter war, der in Rom und Alexan-

drien die höchsten Aemtcr bekleidete, wozu die gelehrte Carriere

unter den römischen Kaisern führen konnte. Er unterrichtete

den nachmaligen Kaiser Hadrian, war später sein Secretär, Ober-

bibliothekar der griechischen und lateinischen Bibliotheken in

Rom und in Alexandrien , Oberpriesler von Aegypten und Vor-

stand des Museion
;
ganz ähnlich wie sein etwas jüngerer Zeitge-

nosse , der bei Hadrian sehr beliebte Rhetor Avidius Heliodorus,

erst Hadrians Secretär und dann Präfect von Aegypten war (Le-

tronne recherches p. 250). An einem andern Orte (inscr. de

TEgypte I, p. 279. 359) hat Letronne mit Bezug auch auf unsre

Inschrift sehr fein nachgewiesen , welchen. politischen Zvi'eck die

Lagiden und später die römischen Kaiser damit verbanden ,
die

obere Leitung der Cultusangelegenheiten in die Hände des Chefs

der kaiserlich patentirten Gelehrten zu legen.

46.

Wir haben bisher die römischen Inschriften desEinsiedlensis

geprüft; es sind indess nicht blos römische durch ihn erhalten.

Die letzten Nummern LXXVI—LXXVIII in porta Papia (lies Pa-

piae), LXXIX in foro Papiae und wohl auch LXXX, eine griechi-

sche christliche Inschrift m igona (icone) Sei Petri gehören offen-

bar nach Pavia , und es ist eine von Muratori's Gedankenlosig-

keiten, wenn er diese bezeichnet: Romae in porta oder foro Pap.,

1) Ein Scholion bei Montfaucon diar. Ilal. p. 214 : iy. tov Jioysriarov

TTi? fTTiTOUTJg Twv OlaTjnTivoi' (sie) 'Elh-viy.iZr 6 6 (bei dem Schoi. II. 5,

576 lautet dasselbe Citat: tx tojv Jioyfi lavov tjJ? tTTirouTJS 'E?Japiy.wv oro-

fiäzviv) hat mannigfache Erörterungen darüber veranlasst, ob und was für

ein Verhältniss zwischen dem Auszug des Yestinus aus Pamphilus und der

bekannteren Epitome desselben Buches von Diogenian stattfand (vgl. Weicker
in den kleinen Schriften II, 561 und die dort Angeführten) , ohne dass ein

sicheres Resultat erreicht wäre. Aelius Diogenianus soll gleichfalls unter
Hadrian gelebt haben (Hanke de Hesychio p. 51 sq.), war also Zeitgenosse
des Yestinus.
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wodurch er mit verschuldet hat, dass auch Aldini in seiner

Sammlung der Inschriften von Ticinum (Pavia 1831) die von dem
einsiedler Mönch dort copierten nicht beachtete. Die n. LXXIX,
die Mur. 173, 3 wiederholt hat: Sex. Sextilius Sex. f. Papiria

Fuscus, flanien Romas et Divi Claudii, llllvir i. d., ponttfex, au-
gur , salius grat. d. d.

,
pvaefect. fabri (lies fahr.) ded. — ist au-

genscheinlich municipal, und die darin vorkommende papirische

Tribus eben die der Ticinenser (Reines. VIII, 22. Mur. 846, 5.

Hagenbuch bei Orelli II. p. 20. Aldini lap. Ticin. p. 74), Es
war ja auch sehr natürlich, dass der schweizerische Mönch, dem
wir die römische Sammlung verdanken , auf seiner Rückreise

durch Pavia passierend dort einige Inschriften copierte. — Dass

die drei Nummern n. LXXYI

—

VIII, die wörtlich also bei Mabil-

lon und Hänel lauten :

LXXVI. in porta Papia (scheint in den Sammlungen zu

fehlen.)

Jieroni iulio. p. /". *) germaiiico. ti. caesari germanici augusti nepoti

iidio. iL f. augusti f. aug. pronepot. divi. pron. caesari augusti ne-

pot. divi nepot. pont. caesari. pontifici. divi pron. caesari. cos. ter.

imp. ter. augurique trihuniciae poteslatis viii.

LXXVII. item ibi. (daraus Mur. 220, 2)

imp. caesari livia. i. divi. f. augusto drusi. f. pontific. maximo.

uxori caesaris aug. cos. iii. imp. iii. tribuniciae pot. viii. patri pa-

triae aug. XV. vir. s. f. vii. vir. epulon. cos. xiii. imp. xvii. tri-

bunic. potest. xxx.
LXXXVIII. item ibi (daraus Mur. 227, 2. Orelli 641)

caesari. i. caesari druso. iulio. ti. Claudio, augusti. f. augusti. f.

germanici. f. drusi germanici. f. divi nepot. divi nepot. aug. pro-

nepot. neroni germanico. pontific. cos. auguri. cos. design. germa-

nica imperatori principi iuventutis.

zusammengehören und die heillose Verwirrung durch Minüber-

lescn über verschiedene Columnen entstanden ist , ist offenbar

und von Muratori , Hagenbuch und Oi»elli a. a. 0. bemerkt wor-
den ; für die Restitution ist aber ausser einem ungenügenden auf

die dritte Abtheiiung sich beschränkenden Versuch von Hagen-
buch nichts geschehen. Ich halte die folgende Anordnung für die

richticc

:

1) d. f. Mab., richtiger.
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Die zehn Inschriften standen alle in einer Reihe, deren An-
ordnung sich daraus ergiebt , dass der Abschreil)er in die fünfte

Inschrift aus Versehen einen Theil der vierten wieder hineinzog,

die letztere also nothwendig unmittelbar neben und vor der er-

steren gestanden haben muss. Dass die Inschriften 7—10 an der
andern Seite von 5 und 6 standen, folgt namentlich daraus, dass

dann der Abschreiber die Ordnung auf dem Stein einhaltend

und von links anfangend nach rechts vorwärts ging. Die Ab-
schriften sind, von jener Verwirrung der Columnen abgesehen,

äusserst genau; die geringen Aenderungen ini, woF ausgefallen

ist; in 3, wo II- F in TI- F, in 8, wo I- in L zu verwandeln ist,

bedürfen keiner Rechtfertigung; von andern wird unten die

Rede sein. Nur die letzten Zeilen in 4 machen einige Schwie-

rigkeiten. Der Schreiber hat hier einige Worte zweimal copirt,

einmal an ihrer Stelle: COS- TER- DIP- TER- AVGVRIQVE-
TRIBVMCIAE- POTESTATIS- VIII, alsdann irrthUmlich zwi-

schen 5 eingeschoben: COS- IIb IMP- III- TRIBVNICIAE- POT-

VIII. Dass hier AVGVRIQVE einmal fehlt, einmal steht, wo es

nicht stehen kann, erklare ich mir, wie die Tafel zeigt, daraus,

dass das Wort in einer eigenen Zeile über einem freien Raum der

folgenden stand, so dass es möglich war beide Zeilen zusammen-
zulesen , obwohl das eigentlich nicht geschehen sollte. — Nach

dieser Restitution ist die Inschrift dem August und seiner Familie

gewidmet und betrifft folgende Personen :

1. Augustus selbst, dessen tr. pot. XXX zwischen den

27. Juni 760 und 761 füllt. Die übiigen Titel sind die in dieser

Zeit ihm zukommenden; wenn gleich die Priestorwürden ausser

dem Ponlificat und Augurat selten vorkommen und der Septera-

virat Augusts vielleicht sonst nicht nachweislich ist, so ist es doch

ausgemacht, dass August und überhaupt seit Caesar alle Kaiser

in den vier grossen Priestercollegien sich befanden (Mercklin

Cooptation S. 125). Was die Bezeichnung imp. XVII betrifft, so

ist es sicher , dass August im J. 751 tr. pot. XX imp. XIV,

im J. 76yo t7-. pot. XXXIV imp. XX war; eine Inschrift von

Neapel Mur. 4il , I verbindet tr. pot. XVA7/ imp. XVI , wonach

in unsern Zahlen tr. pot. XXX imp. XVII ein Fehler stecken

niuss , wenn nicht vielmehr jene Inschrift selbst falsch gelesen

und etwa tr. pot. XXVII imp. XVI zu schreiben ist (s. Eckhcl VI

p. 1 i4, wo aber die falschen panvinischen Inschriften zu besei-

tigen sind).

2. Li via, neben ihrem Gemahl.
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Es folgen die Sohne Augusts , rechts und hnks neben ihm

und Li via

:

3. C. Caesar, adoptiert 737, Consul754, gestorben 21. Febr.

757. Seine Titel sind die gewöhnlichen; nur heisst er meines

Wissens sonst nirgends iniperator auf den Inschriften und Nori-

sius (ccnot. Tis. p. 339) spricht ihm diesen Titel sogar ab, allein

nach dem später aufgefundenen Berichte Dies (55, 10a) nah-
men nach der Eroberung von Artageira im J. 756 sowohl Au-
gustus als Gajus , der mit proconsularischem Imperium , also

unter eigenen Auspicien den Krieg geführt hatte , den Impera-
tortitel an.

4. L. C a esa r, adopttiert737, zum Consul für 757 designiert,

starb 20. August 755. Die Titel sind die gewöhnlichen, dieselben

wie z. B. in einer bei der Basilica Julia fC. et L. Caesarum) ge-

fundenen Inschrift (Orelli 637).

5. Tiberius Caesar, adoptiert 27. Juni 757. Da mit Au-
gusl's Ir. pot. XXX Tiberius tr. pot. IX zusammenfällt (Eckhel

VIII p. 406), so ist hiernach TRIBVNICIAE- POT- VIII in Villi

zu ändern. Offenbar ist ferner COS- TER in COS- ITER- zu be-
richtigen. Schon 747 war Tiberius imp. II (Orell. 599) ; 759

ward er wieder Imperator genannt nach dem germanischen Kriege

(Dio. 55, 28) und 763 nach dem dalmatischen (Dio. 56, 17) und

zwar den Münzen zufolge IMP- V (Eckhel VI p. 185). Wahr-
scheinlich ward er IMP- IV 761 nach Beendigung des gefahrvollen

pannonischen Krieges, so dass er 760/1 richtig IMP- III heisst —
Was die Priesterthümer anlangt, so kommt das Pontificat schon

747 vor (Orell. 599) ; für das Augurat fehlt es an bestimmten

Beweisen für die frühere Zeit^). Nach Augusts Tode erscheint

Tiber als Mitglied aller vier Collegien (Orell. 688. 690).

Der vierte Adoptivsohn Augusts Agrippa Postumus,
adoptiert mit Tiberius 27. Juni 757, fehlt deshalb, weil er im J.

760 von Augustus abdiciert worden (Dio 55, 32).

Es folgen die beiden Enkel Augusts :

6. Germanicus, von Tiberius vor dessen Adoption durch

August adoptiert im J. 757. lulius wird er sonst wohl nirgends

genannt, obgleich er als Adoptivsohn Til)ers und Enkel Augusts

\) Orell. 682, wenn der Stein acht ist, geht auf L. Caesar = Grut. 234,

7 ; die Lesart AVGVRI auf dem Bogen von Saintes Orell. 660. 661 ist mehr
als zweifelhaft; die goltzischen Münzen hat Eckhol Yl , 184 mit Recht be-

"^eitigt.
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natürlich so gcheisscn hat und auch ausdrücklich zur gern lulia

gerechnet wird (Tac. Ann. II, 83). Von den zahlreichen In-

schriften des Germanicus ist die unsrige unzweifelhaft die

älteste und die einzige , wo ihm noch gar kein Titel beigelegt

wird. Um die Zeit, wo ihm diese Inschrift gesetzt ward, sandte

ihn August obgleich er, damals erst etwa 22 Jahre alt (s. diese

Berichte 1849, S. 294), bloss Quästor war (xairoi Tafiuvoirra)

mit Hülfstruppen nach Pannonien (Dio 55, 31), wo er zuerst sich

auszeichnete.

7. Drusus Julius (so heisst er Orell. 666.') Maff. M. V.

96, 1. G. I. Graec. 2657), Tiberius leiblicher Sohn und nach des-

sen Arrogation durch August Augustus Enkel , kann in der Reihe

nicht fehlen und muss in der zweiten Inschrift verborgen sein,

da im J. 760 keine andern Enkel Augusts existierten, als Germa-
nicus und der jüngere Drusus. Auch von ihm wird diese die älte-

ste Inschrift sein, bei deren Abfassung er, wenige Monate nach

Germanicus 7. Oct. 739 geboren (Berichte a.a.O. S. 294), etwa

21 Jahre alt. Obwohl er erst im J. 764 die Quästur erhielt, er-

scheint er doch schon hier als pontifex (denn nur zu seinem Na-

men kann dieser Titel gehören), wie auf seinen spätem Inschrif-

ten und auf den Münzen (EckhelVI, 204. Orell. 660. Fabrett.

395, 276. MafT. M. V. 478, 6).

Endlich schliesst die Aufzählung mit den Urenkeln Augusts,

den Söhnen des Germanicus :

8. Nero Julius, der älteste Sohn des Germanicus, der am
7. Juni 773 schon die toga virilis erhielt und demnach um die

Mitte des Jahres 759 geboren war (s. diese Berichte a. a. 0.).

Ihm gehören die Inschriften Marini Arv. tav. XLVIII, Orelli

663— 665. Gud. ind. p. XLVIII. Grut. 236, 10. C. I. Graec.

3528. — Bei ihm und bei seinem Bruder ist nur der Vater und

der Urgrossvater genannt , da jener der leibliche Vater , dieser

wenigstens Stiefurgrossvater ist; der bloss adoptirte Gross-

vater Tiberius ist übergangen.

9. Drusus Julius Germanicus, der jüngere Bruder des

Vorigen, vermuthlich 760 geboren. Er kommt vor in den In-

schriften Orell. 667. Grut. 236, 10 und auf den Münzen Eckhel

VI, 217, wo er Drusus oder Drusus Caesar heisst.

1) Orelli bezieht diese Inschrift auf den zweiten Sohn dos Germanicus,

was nicht gerade unmöglich, aber nach den andern Inschriften unwahr-
scheinlich ist.
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10. Ti. Claudius Nero Gorni an iciis, der spätere Kai-

ser Claudius, Derselbe hiess ursprünglich Ti. Claudius Drusus,
allein fratre maiore in luliam familiam adoptato (im J. 757) Ger-
manici cognomcn adsnnipsit (Suet. Claud. 2). Als Kaiser licisst er

Ti. Claudius auf den Münzen, Ti. Claudius Gcnnanicus auf den
Inschriften; Ti. Claudius Nero Gennanicus nennt ihn Dio CO, 2
(vgl. UeiinTirus das.) und ebenso die wenigen Inschriften, die

wir von ihm aus der Zeit vor seiner Thronbesteigung besitzen :

Orell. 716, welche der Medullina Ti. Clandii Ncronis Gerinanici

sponsae gesetzt ist, und eine von dem verdienten Kandier in der
Zeitschrift l'Istria 1847 p. 35 publicierte Inschrift von Pola : [Ti.

C]laudio [Dru]si Germern, f. [Ner]oni Germanico auguri sodali awj.

sodali Titio cos^). — Augur ward Claudius zwar schon unter

August (Suet. Claud. 4) ; im J. 760 aber wo unsre Inschrift

verfasst ward, war er noch ohne Priesteramt.

Nachdem die einzelnen Personen, welcher unsrö' Inschriften

gedenken, festgestellt worden sind, macht es keine Schwierigkeit

die Bedeutung des ganzen Denkmals anzugeben. Es stellt August

dar mit seiner Gemahlin und seinen männlichen Descendenten,

also seinen Söhnen, Enkeln und Urenkeln, einerlei ob sie leiblich

oder nicht, ob sie am Leben oder verstorben sind ; es fehlen nur

die aus der Familie ausgeschlossenen , wie Agrippa Postumus.

Augustus selbst erscheint am Ehrenplatz in der Mitte , ihm zur

Linken Livia ; neben beiden stehen die Söhne Augusts , zur Lin-

ken der Livia Gaius und Lucius, zur Rechten des Kaisers unmit-
telbar neben ihm sein Mitregent Tiberius. Neben Tiberius , dem
einzigen Sohne Augusts der Kinder gehabt hat , stehen Augusts
Enkel, Germanicus und Drusus derJüngere und an den äussersten

Enden der beiden Gruppen die Urenkel Nero und Drusus. End-
lich folgt Ti. Claudius, der ohne eigentlich in die julische Familie

eingetreten zu sein doch als Stiefenkel Augusts und leiblicher

Bruder des adoptirten Enkels Germanicus zu den Prinzen von
Geblüt gezählt ward. Die Aenderung seines Beinamens Drusus
in Nero Germanicus scheint gewissermassen als eine Adoption

betrachtet worden zu sein ; man löste dadurch die Verlegenheit

1) Die jetzt recipierte Ueberschrift von Suetons fünftem Buch Ti. Clazi-

dius Drusus Caesar ist also falsch und hat auch gar keine handschrift-

liche Begründung. Ti. Cl. Nero hat die Handschrift von Viterbo, die

übrigen haben 'weder Nero noch Drusus , nnd erst Casaubonus hat letz-

teres in den Text gesetzt, ohne Zweifel aus c. 2.

1850. 22
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über die August mit Livia correspondicrte (Suet. Claud. 4), in-

dem man ihn seinem Bruder Germanicus weder ganz gleieh-

slellen noch ihn völh'g zurücksetzen wollte. So fand auch dieser

Claudier einen Platz , wenn gleich den letzten , auf dem Bogen
der Julier in Pavia. — Die meiste Aehnlichkeil mit diesem hat

das Thor oder der Triumphbogen von Saintes vom J. 774, *) vs'o

Tiberius zwischen Germanicus und Drusus erscheint (Orell. G60.

661); wonach man im Stande sein wird das reichere Thor von
Pavia mit der Gruppe von zehn Statuen sich einigermassen zu

vergegenwärtigen

.

17.

Die jetzt Ponte quattro capi genannte Brücke , welche die

Tiberinsel mit der Stadt verbindet , trägt bekanntlich folgende

noch heut zu Tage sichtbare anf beiden Seiten gleichlautende In-

schrift (Orelli 50 und genauer bei Fabretti 240, 640): L. Fa-
hricius C. f. cur. viar. fachmdwn coeravit eidemque prohaveit(idem-

que probavä auf der andern Seite), die auf den Bau sich bezieht,

dessen Dio 37, 45 unter dem J. 62 v. Chr. gedenkt: xal t) yf'cfu^a

tj Xi&i'vT] t) ig xo vtjaldcov ro fv toj TißtQidi ov (pf'^ovau xavi-

axfvua&ij (PußQtKia nktj&fJaa. — Neben dieser erscheint bei den
älteren Epigraphikern eine Inschrift , die Fabretti trotz genauen
Nachforschens nicht finden konnte^] und die am besten vonMaz.

2, 3 überliefert ist, wo sie lautet

:

Q- LEPIDVS- m- F M LOLLIVS- M- F- COS
SC- PROBAVERVNT.

Da diese Inschrift nicht bloss im Text der mazochischen Samm-
lung sich findet, sondern von dem vortrefflichen durchaus zuver-

lässigen Urheber der Berichtigungen nach Autopsie verbessert

ward (der Text hat LEPI- MF- und lässt SC- aus) , so müsste

1) Auch der Bogen über der Brücke von Saint-Chamas, erbaut auf An-
ordnung eines Flamen Romac et Augusti (Grut. 320, 3. Miliin voyage IV,

p. 89 pl. 72) ist ähnlich; sowie der Bogen des L. Pompeius Campanus zu

Aix in Savoyen (am besten in der besonderen Schrift darüber von Miliin

Paris 1814. 8), der von allen am besten erhalten ist und die Familienglieder

des Stifters in zwei Reihen von oben drei , unten acht Personen darstellte.

2) Piale in den atli dell' Accad. Roraana IV p. 208 sagt von der In-

schrift . negli stessi archi vi si legge una seconda iscrizione in caratteri minori:
— sollte sie doch noch sichtbar sein? — Er liest Q- LEPIDVS- M- F und
CONS- EX- S- C.
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sie als volikoniineu beglauhii^t gellen , wenn auch andere Zeug-

nisse felillen. Zwar auf Siiielius berufe ich micii nicht, denn

sein 'egomet legi et exscripsi' 3, 1 (daraus Grut. 160, 3) dürfte

sich nur auf die erste Inschrift licziehen , die zweite dagegen aus

Mazochi zugesetzt und die Aendeiungen Q- LI^IMDIVS und EX-

S- C conjoclui'ale Verbesserungen des niazochischen Textes sein.

Aber schon I*oggio (vor 1431) erwähnt die Inschrift de fort. urb.

p. 503 Sali.: pontem supra Tiberim quo itur in insulam, L.

Fabricium C. f. cwatorem viarum faciendum curasse epigrüinma

teslalur et M. Lepidum M. f. M. Lollium M. f. coss. approbasse,

ziemlich richtig. Corrupt erscheint dieselbe Inschrift bei Mich.

Reg. p. 74, d. h. bei Kiriacus von Ancona ; dort steht nach der

Inschrift des C. Fabricias mit der Ueberschrift: in arcu pontis

ludueorum unsere Inschrift als befindlich in alio arcu dicti pontis

:

Q- LEPIDVS- M- F- M- OVIVS- M- F- COS- III.

Genau mit denselben Ueberschriflen stehen beide Inschriften im

Riccard. n. X. XI p. 506. 507; der Text ist derselbe, jedoch noch

etwas stärker corrumpiert

:

Q- LEPIDYS- M- F- OVIVS- M- F- CON- IUI

Von der zweiten Inschrift findet sich ein dem riccardischen fast

gleiches Exemplar

Q- LEPIDIVS- M- F- OVIVS- iM- F- COSS- IUI

aus den farnesischen Papieren mit andern Inschriften genn'scht

als anconilaner Inschrift (gewiss desw^egen, weil sie aus Kiriacus

entlehnt war) bei Mur. 433, 5. Gleichfalls in falscher Verbin-

dung*) tritt dasselbe Exemplar bei Maz, 2, 1 (daraus Grut. 10,

6) auf:

Q- LEPIDVS- M- F- M- CVIVS- M- F- COS- III

und aus diesem aus dem verdorbenen OVIVS corrumpierten

CVIVS scheint Curius oder Currius bei Flavius Blondus (1431—
1447) entstanden [Roma inst. II, 70) : Pontem qui ipsam insulam

iungit icrbi indicat titidus marmore excisus Q. Lepidum et M.
Curriwn aediles extruxisse , \vofern hier nicht eine selbst-

ständige Corruptel vorliegt. Jene Reihe von unzweifelhaft

eine aus der andern hervorgegangenen Corruptelen mag indess

darthun , wie sehr schon die älteren Epigraphiker von einander

*) Diese hat Preller Reg. S. 223 A. 1. getäuscht; die Ueberschrift in

ponte S. Marias (d. i. Ponte rolto) bezieht sich auf die Inschrift numini —
suscepto , die ähnliche Schicksale gehabt und mit der unsrigen nichts zu

thun hat. Vd. über diese Don. 2, 4. Mur. 131,2. Orell. 760.

22*
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abhingon und wie höchst nöthig es ist auch auf sie die philolo-

gische Kritik anzuwenden.

Wenn es sonach ausgemacht ist, dass die Brückeninschrift,

welche den Namen des Lepidus an der Spitze trug , nicht weit

von der Inschrift desL. Fabricius in alio orcu derselben Brücke zu

lesen war, so kann es wohl keinem Zweifel unterliegen, dass eben

die Brücke mit dieser Inschrift und keineswegs Ponte rotte der pons

Lepidi ist , den der sog. Aelhicus (hinter dem gronovischen Mela

'IG96 p. 40) folgendermassen erwähnt: Tiberis per urbem sacram
(jeminutur et facit insulam regioni quartaedecimae , iibi duo pontes

appellantu7\ Post iterum ubi unus effectus per pontem Lepidi qui

nunc abusive a plebe Lapideus dicitur iuxta forum boarium quem
Cacum dicunt transiens adunatur. Ich gebe vollkommen zu, dass

diese Beschreibung nur auf Ponte rotte passt; allein wiederum
wird der pojis lapideus für die fabricische Brücke erklärt beischol.

Ilor. Sat. II, 3, 36: pons Fabricius dictus est a Fabricio consule

condiiore qui nunc lapideus nominatur , iunctus insulae Tiberinae.

Ks kommt hinzu, dass schon Dio a. a. 0. den Bau des Fabricius

als den «der steinernen Brücke» charakterisirt , während wahr-
scheinlich bis dahin nur eine hölzerne nach der Insel geführt

hatte. Die Benennung y^o/^s lapideus, die wahrscheinlich alt, kei-

nenfalls Corruptel aus jjons Lepidi ist, haftete also an der Insel-

brücke und an deren Inschrift dachte Aethicus bei dem pons Le-
pidi , obwohl er beide Namen durch eine ihm wohl zuzutrauende

Verwechselung auf den naheliegenden Ponte rotto versetzte.

Wie konnte man aber in Born in einer Zeit, wo es an zahl-

reichen und prächtigen steinernen Brücken nicht fehlte, dazu

konunen eine derselben als pons lapideus zu bezeichnen? — Of-

fenbar eiklärl sich das nur durch die Annahme , dass dies eben

die Brücke war, welche neben der uralten und nach Beckers

trefflicher Beweisführung S. 693 fg. bis in die constantinische

Zeit hinab fortbestehenden Balkenbrücke (pojis sublicitis) in spä-

terer Zeit errichtet ward, da religiöse Bedenken deren Abtragung

verboten und die Bequemlichkeit und Sicherheit der Passage eine

steinerne Brücke forderten. Direct beweist die Bichtigkeit dieser

Annahme Serv. Aen. 8 , 646 : per Sublicium pontem , hoc est lig-

nei/m, qui nunc lapideus dicitur. Im fünften Jahrhundert war mit

dem Institut der pontifices selbst auch die Fürsorge für die heilige

Ilolzbrücke verschwunden und dieselbe ohne Z\^eifel verfallen

oder zerstört; aber der pons lapideus, der neben der Balkenbrücke

erbaut w ar, bestand fort und wurde in der Erklärung der Schul-
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incister für diese an die Stelle gesetzt. Aber noch ein anderes

und hedeutenderes Zeugniss ist hieflir vorhanden. Aus Plutarch

(Nuina 9) steht es lest, dass die nel)cn der Balkenbrücke ange-

legte steinerne erbaut war unter der Censur eines Aernihus {Ai-

f.u).('ov TijiijvfvopTog nach Beckers unzweifelhafter Verbesserung

fUr das sinnlose xa^ufvoirtog). Nun waren im .1. 22 v. Chr. L.

Munatius Plauens und Paulus AemiliusLepidus Censoren (Dio54,

i u. A.), die aber kein Lustrum errichteten, nicht weil Lepidus

in der Censur starb , sondern aus religiösen Gründen , wie es

scheint (Borghesi in den alti dell' Acc. Rom. VII p. 234); wenn

diese den Bau der steinernen Brücke verdangen ,
— was ihnen

nahe genug gelegt war, da die gewaltige Fluth im Jahre vorher

die hölzerne weggerissen hatte und man drei Tage mit Kähnen

in der Stadt gefahren war (Dio 53 a. E.) — so musste nach dem
bekannten Grundsatz, dass in Ermangelung der Censoren für sie

die Consuln eintraten , der Bau an die Consuln abgeliefert wer-

den. Eben das sagt die Inschrift unsrer Brücke , dass die Con-

suln des folgenden Jahres 21 Q. Aemilius Lepidus und M. Lol-

lius dies Werk approbierten.

Es werden danach in Bezug auf die Inselbrücken drei Epo-

chen zu unterscheiden sein. Die uralten und ursprünglich sehr

ernsthaft gemeinten heiligen Gebräuche , welche sich an die Er-

haltung und Reparatur der Balkenbrücke knüpften, vor allem die

Einsetzung eines eigenen Collegiums lebenslänglicher Brücken-

meister bew^eisen, dass die Anlage einer solchen Brücke zu ihrer

Zeit keine Kleinigkeit war und der Erbauer derselben von seinen

Zeitgenossen gewiss nicht minder bewundert ward als heutzu-

tage der Ingenieur, der dem Dampfwagen neue Wege bahnt.

Natürlich Hess man sich den natürlichen Brückenpfeiler , den die

Tiberinsel darbot, nicht entgehen; an sich wäre die Localität

bei Ponte rotte am Forum l)oarium p-issender gewesen, aber die

Stromschnelle , an der so manche neuere Baumeister gescheitert

sind, getrauten die allen Pontifices offenbar sich nicht zu be-

zwingen. Die Brücke kam der Insel wegen fast ausserhalb der

Stadt zu liegen, wie das auch Polybios 6, 55 sehr bestimmt sagt

{i] Kurat TiQo rrjg nöXeoig) : deshalb kommt sie auch unter den

Endpunkten der Stadt vor App. b. c. 1 , 58 , wo Sulla seine

Truppen in drei Colonnen gegen die Stadt marschieren lässt und

die erste auf das cälimontanische , die zweite auf das collinische

Thor, die dritte auf die Holzbrücke dirigiert. Natürlich kann aber,

wie Becker S. 093. 697 sehr richtig bemerkt, die Brücke nur
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innerhalb dos Mauerringes geendigt haben. Uoratius Codes Uei-

denlhat wäre sehr überflüssig gewesen, wenn die über die Brücke

vorgedrungenen Feinde noch ausserhalb der Mauern gewesen

waren; man halle dann ja nur das Thor zuschliessen dürfen.

Die Stadimauer musste sich nach der Brücke richten , wie dies

auch die Sage bezeichnet, indem sie diese dem Ancus, jene dem
Servius beilegt; die Mauer wird also vom carnientalischen Thor

nicht, wie man jetzt anniuimt, gerade auf den Fluss, sondern an

demselben hinauf so weit gegangen sein , dass sie die Insel und
den Brückenkopf nu't einschloss. In der Thal beruht auch die

gewöhnliche Annahme rein auf Vermuthung, oder vielmehr dar-

auf, dass die Topographen wo sie keine Grenzlinie wissen eine

gerade Linie zu ziehen pflegen. Ja wenn (was freilich auch un-

gewiss ist) die porta Flumentana in der Mauer zwischen dem Ca-
])itol und dem Fluss und nicht unter deniAventin lag, so ist guter

Grund voriianden, dieselbe in ziemlicher Entfernung vom Capilol

anzusetzen (Liv. 6, 20. Becker S. 156). — Sonach war dev pons

sublicius die Doppelbrücke, die von der Stadt auf die Insel , von

dieser auf den Janiculus führte, wovon die Insel später inter duos

ponies hiess. Ursprünglich, wo die Insel, wie die Sage andeutet

(vgl. Liv. 2,5), nur ein niedriger und sumpfiger Polder war,

mögen Gerüste auch über diese geführt haben, um einen bestän-

dig gangbaren Fusspfad herzustellen; so dass damals die Brücke

ununterbrochen fortlief.

Lange Jahrhunderte hat Bom nur diese eine Tiberbrücke

gehabt. Wenn C. Gracchus, vom Aventin auf den Janiculus

llüchtend (s. die Stellen bei Becker S. 144. 656.), über die höl-

zerne Brücke passierte, so kann kaum anders angenommen wer-

den, als dass vom Aventin bis zur Tiberinsel es nirgends einen

andern l'ebergang gab. Wenn der Censor M. Fulvius 179 v.

Chr. pilns pontis in Tiberini und die Censoren des J. 142 fornices

pilis iniponendos verdangen, so ist hier offenbar nicht, wie Becker

meint, von einem Brückenbau die Bede, sondern von Wehren,

Pfeilern und Bogen darülier zum Schutz der hölzernen Brücke.

Wenn Livius 35, 21 sagt: Tiberis duo pontes aedificia multa

maxime circa portam Flumentanam everlit, so sind die beiden

Inselbrücken gemeint.*) — Erst 62 v. Chr. ward eine zweite

*) Die Stelle des Obsccju. \'\: Ponlis ma.vimi tccluvi cum coliinvüs in

Tiberim deiecium — ist offenbar vciduibeii ; \ornuillilicli ist puittificis maximi
zu lesen.
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Brücke crbniit, die fobrit-isclio, und zwnr nol)on derjenigen IFülfle

der suhlici.sc'Iien, di(! von der Insel in die St;idt fiilirte. Nur diinn

ist die Angalie des Annalisten : xai t) yfq.v^a i] XiOlvi] xarfoxfiä-

(jO}] ganz corrcct, wenn es bisher nur eine einzige, die «hölzerne»

Brücke gab. Dabei halte es wiederum vorläufig sein Bewenden.
— Erst nach der grossen Ueborschwemniung im .1. 21 \ erdangen
die Censoren im J. 23 den Bau einer steineinen Brücke neben
der ganzen sublicischen, wodurch Bon) zum ersten Mal eine voll-

ständige steinerne Brücke über die Tiber erhielt; darum Plu-

tarch. Num. 9 : t) fif h&lvt] -nollolg uaifQov fifi()yüaO)j '/QÖvoig^

wobei wie es scheint die fabricische Brücke wieder hergestellt

und vielleicht breiter gemacht, und jetzt auch neben der subli-

cischen Brücke von der Insel auf den Janiculus eine Steinbrücke

angelegt ward. Dass der Bau vom J. 23 und 22 sich nicht bloss

auf Ponte S. Bartolomeo, sondern auch auf Ponte quattro capi er-

streckte, beweist die an diesem gefundene Inschrift derConsuIn,

denen im J. 22 der Bau abgeliefert ward ; allein der Neubau betraf

nur die erste Brücke und es ist nach Plutarchs Andeutung sehr

wahrscheinlich, dass diese von dem Censor, der sie verdang, pons

Aemüius oder Aemilii genannt ward, von dem in Kalendern der

augusteischen Zeit vorkommt, dass an ihm dem Portunus geopfert

wurde. — Es fanden sich also hier drei Brücken neben einander,

so dass sehr passend Ovid fast. 6, 471 vom Forum ])oarium sact:

pontibusel magno iuncta est celeherrimacircoarea. Die alte hölzerne

wurde wohl w enig mehr zur Passage benutzt , weshalb dort die

Reihe der Bettler sich postierte (Seneca de vita beata 25j ; neben
ihm ging von der Stadt zur Insel der pons Fahricius oder lapi-

deus, ') jetzt quattro capi, von der Insel zum rechten Tiberufer

der pons Aemilius
,
später nach der Beparatur durch A'alentinian

Valens und Gratian den Jüngern pons Gratiani genannt (Grut.

leO, 4. 6), jetzt Ponte S. Bartolomeo.'^)

Ausser diesen drei Brücken, Suhlicius, Fahricius, Aemilius

<) pons Lepidi hat er gewiss nie geheissen ; der sog. Äethicus hat den
Namen aus der Inschrift gemacht.

2) Den Namen pons Cestius , den noch Becker S. 699 zugesteht, hat
man ganz willlcühriich auf diese Briici<e bezogen. — Uebrigens scheinen
sogar noch die Mirab. (Monlfaucon diar. Ilal. p. 284; eine Spur von dieser
Doppelbrückc bewahrt zu haben : pons Adrianus qui dicilur ludaeorum, quin
ibi ludaei habitant

,
pons Fabiani iuxta ipsum. Der pons ludaeorum ist Ponte

quattro capi.
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die noch das Curiosum alle neben einander aufTührt, kennt das-

selbe noch fünf : AcUus. AureUus. Mulvius. Ccstius. Probi. Von die-

sen ist der Aelius Ponte S. Angelo, der Mulvius Ponte Molle;

unbestimmt bleiben die po7ites AureUus, Cestius , Probi. Brücken

existierten unter dem Aventin (der angebliche pons Sublicius, da-

her auch poiis Horatii Coditis , vgl. Preller Reg. S. 224; die In-

schrift des dabei befindlichen sog. arcus Horatii Cod. ist Grut.

187, 4) bei Ponte rotte (pons senatorius^) oder S. Mariae genannt),

bei ponte Sisto (pons Antoninus im Mittelalter^) undS. Spirito ge-

genüber im Marsfeld; wie jene Namen unter diese zu vertheilen

sind, wissen wir nicht, obwohl es wahrscheinlich ist, dass Ponte

Sisto der alte pons Aurdius ist , eine Anlage eines der aureli-

schen Kaiser.

1) Bei Mich. Reg. heisst Ponte San Bartolomeo so, wogegen Ponte rotte

pons Neronis genannt wird.

2) Die Inschrift bei Grut. 160 , 6, die dort aus dem interpoHertcn cod.

Carp. nach Ponte Sisto gegeben ist, gehört wie 160, 4 dem pons Gratiani oder

S. Bartolomeo, wie aus der besseren Abschrift Maz. add. ad 2, 4 hervorgeht.
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